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I.

Ueber die Störungen der Bewegung bei fast vollständiger

Anästhesie eines Armes durch Stichverletzung des Rücken

marks.

Nebst Bemerkungen zur Lehre von der ('oordination und Ataxie.

Von ‚

Prof. Dr. Adolf Strümpell in Erlangen.

(Mit 7 Abbildungen.)

Schon Charles Bell, derjenige Physiologe, der zuerst die func

lionelle und anatomische Sonderung der eentripetalen sensiblen und

der centrifugalen motorischen Nerven feststellte, hat auch den wich

tigen regulirenden Einfluss der sensiblen Erregungen auf den geord

nelen Ablauf der Bewegungen klar erkannt. ln seiner berühmten Ab

handluug 1) „Von dem Nervenzirkel, welcher die willkürlichen Muskeln

mit dem Gehirn in Verbindung setzt“, sagt Clr'Bell: „Beim Stehen,

Gehen, Laufen wird jeder Willensact, welcher dem Körper Bewegung

erllieilt, von dem Gefühle des Zustandes der Muskeln geleitet,

und ohne dieses Gefühl würden wir nicht im Stande sein, ihre Thätig

kelt zu ordnen.“ „Zwischen Gehirn und Muskel besteht also ein

Ncrvenzirkel: der eine Nerv überträgt den Einfluss des Gehirns auf

den Muskel, der andere leitet die Empfindung vom Zustande des

' Muskels nach dem Gehirn. Wird der Zirkel durch die Trennung des

Bcwegungsnerven unterbrochen, so hört die Bewegung auf; geschieht

es durch Trennung des anderen Nerven, so. erlischt die Empfindung

Vonl Zustande des Muskels und es findet keine Regulirung seiner

Thatlgkeit mehr statt.“ Noch eingehender bespricht Ch. Bell die

Flage nach dem Einflusse der Sensibilität auf die Bewegungen in

S_elllem schönen, noch jetzt lesenswerthen Buche 2) über „Die mensch

llflhe Hand und ihre Eigenschaften“. Das achte Kapitel dieses Buches

(S_'_ 112 handelt von dem Muskelsinn. „Ohne diesen Muskelsinn

“um! w11' nicht Herren über unseren eigenen Körper. Wir könnten

Phi) vorgelesen in der Royal Society am 16. Febr. 1826. Abgedruckt in den

B1 äwl' und Pathologischen Untersuchungen des Nervensystems“, übersetzt von

' - Rmnberg. Berlin 1832. S. 188 u. S. 191.

D 2) Alls dem Englischen von Dr. Hermann Hau ff, Stuttgart 1836.

ßlltsrhe Zeitsehr. f. Nervenlleilknnde. XXIII. Bd. 1



2 l. STRÜMPEM.

unseren Muskeln nicht beim Stehen gebieten, viel weniger beim Gehen,

Springen oder Laufen, hätten wir nicht, vor der Aeusserung des

Willens, ein Gefühl vom Zustand der Muskeln. Und was die Hand

betrifft, so haben in ihrer Vollkommenheit als Werkzeug die Freiheit

ihrer Bewegungen und unser Bewusstsein dieser Bewegungen,

in Folge dessen wir sie mit der höchsten Genauigkeit lenken, wohl

Die Anschauungen Bell's waren auch auf die Pathologie des

Nervensystems von grösstem Einfluss. Bell selbst‘) erwähnt bereits

eine Kranken-Beobachtung, welche die Bedeutung der Sensibilität fiir

die Ausführung der Bewegungen klar hervortreten lässt. Er berichtet

von einer saugenden Mutter, die von einer Lähmung der einen und‘

einer Anästhesie der anderen Körperseite befallen wurde. „Höchst

mit dem Arm, der noch Muskelkraft besass, ihr Kind an die Brust

halten konnte, aber nur so lange, als sie auf das Kind Acht hatte.

Wenn die Umgehung sie des Zustandes ihres Armes vergessen machte, S0

liessen die Beugemuskeln allmählich nach und das Kind lief Gefahr, zu

Boden zu stürzen“. Vor Allem aber war es wohl zuerst L0nget,

wegungen von dem normalen Zustande der Sensibilität betonte und

der sensiblen Erregungen erklärte. „Wie sollte ein Mensch“, sagt

Longet, „oder ein Thier, welche die Empfindung der mit ihren Glied

inassen ausgeführten Bewegungen verloren haben, regelmässig schrei

ten, das Gleichgewicht bewahren und die Glieder mit der vorigen

Kraft, Sicherheit und Uebereinstimmung wirken lassen? ln solchen

Fällen kann der Wille nur sehr unvollkommen auf die Muskeln wir

ken; man darf sich also nicht über die bedeutende Störung der Be

wegung wundern, welche ein schwereres Leiden der hinteren Rücken

marksstränge veranlasst.“

Wie sich aus diesen ersten grundlegenden Anschauungen Bell’s

und Longet’s allmählich die Lehre von der Coordination der Bewegung

und der Ataxie weiter entwickelt hat, kann hier nicht im Einzelnen

ausgeführt werden. Vor Allein waren es die klinischen Erscheinungen

der durch die Forschungen Romberg’s, Duchenne’s u. A. genauer

bekannt gewordenen Tabes, welche die Erörterung dieser Fragen

xfiä

1) a. a. O. S. 132.

2) Deutsch von Dr. J. A. Hein. Leipzig 1847. S. 235 und S. 276 fl'.
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immer wieder von Neuem anregten. Bekanntlich hat Leyden sich in

seiner 1863 erschienenen Monographie über „Die graue Degeneration

der Hinterstränge“ vollständig den Longet’schen Ausführungen ange

schlossen, ihnen durch seine in Gemeinschaft mit ‚l. Rosenthal aus

geführten Versuche eine erweiterte experimentelle Grundlage verschafft,

und so der Lehre von der Entstehung der tabischeu Ataxie durch

den Ausfall centripetaler Erregungen ihre erste eingehendere Ge

staltung gegeben. Die Longet-Leyden’sche Theorie fand bald

unter den Aerzten fast allgemeine Anerkennung und Zustimmung.

Allein auch an Gegnern und Einwänden hat es der neuen Lehre

nicht gefehlt. Wie bei allen wissenschaftlichen Fragen, so hat auch

hier die nähere Beschäftigung mit dem Gegenstande die Fragestellung

erweitert und immer neue Probleme aufgedeckt. Da der experimen

tellen Untersuchung aus nahe liegenden Gründen gerade auf diesem

Gebiete gewisse Grenzen gesteckt sind, so musste vor Allem die

klinisch-anatomische Forschung selbst die weitere Bearbeitung

der einschlägigen Fragen in Angriff nehmen. Genauen Aufschluss

über den Zustand der Sensibilität können wir nur beim Menschen ge

winnen und ebenso ist nur beim Menschen mit seinem hoch entwickel

len Bewegungsapparat eine genauere Untersuchung der einzelnen Be

‘legllflgsvorgänge möglich. Darum werden wir nur durch eine sorgsame

Anwendungderklinisch-anatomischenUntersuchungsmethoden

Zu einem tieferen Einblick in die verwickelten Vorgänge der motorischen

lnuervation und ihrer Regelung durch die Sensibilität kommen.

i Die bei der klinischen Bearbeitung des Ataxie-Problemes zunächst

Immer wieder von Neuem hervortretenden Hauptfragen beziehen sich

dehlll Gesagten zufolge auf das Verhältniss von Anästhesie und Atuxie.

F‘lblt Jede Anästhesie, insbesondere jede Anästhesie der tieferen Theile

(Muskeln, Fascien, Sehnen, Gelenke) zu einer atactischen Bewegungsstö

Besteht ein gerades Verhältniss zwischen der Stärke der Sensibili

ätssljomng und der Stärke der Ataxie? ' 1st jede klinisch nachweisbare

'Sax_‘°_ .mult einer Störung der Sensibilität und zwar namentlich der

enslbihtat der tieferen Theile verbunden? Dies sind die ersten Fragen,

Zll deren Beantwortung die Klinik das Material zu liefern hat.

hand enden wir uns zuerst der Frage nach dem Einfluss einer vor

lichezmgnen Empflndungsstörung auf die Ausführung der willkür

Unter iwegllngen zu, so 'lSl’, das klinische Beobachtungsmaterral zur

aus nsäc lliug dieser Frage nicht besonders reichlich vorhanden. Denn

von Z ‘e. legenden Gründen können zu dieser Untersuchung nur Fälle

so] h nisiheslle an den Extremitäten benutzt werden, und » zwar

C ß halle, die nichtgleichzeitig auch stärkere Lähmungserscheinungen

an den Muskeln darbieten. Derartige Anästhesien, zumal mit BC

1*
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theiligung der tieferen Theile, sind aber keineswegs häufig. Welche

grosse Bedeutung aber gerade die Sensibilität der tieferen Theile für

die geordnete Ausführung der Bewegungen hat, lehren uns vor Allein

die Erfahrungen bei der Syringomyelie. Bei dieser Krankheit sind

bekanntlich ausgedehnte Anästhesien an den oberen Extremitäten

ohne erhebliche Muskellähmung recht häufig. Die Sensibilitätsstö

rung betrifft aber in der Regel nur die Haut (Schmerz-‚ Tempe

ratur- und nicht selten auch Berührungsempfindung). Die Sensibili

tät der tieferen Theile, der sog. Muskelsinn und die tieferen Druck

empfindungen, bleiben bei der Syringomyelie in der Regel vollständig

erhalten. Dem entsprechend findet man bei derartigen Kranken keine

atactische Bewegungsstörung, und es ist bekannt, wie zahlreiche

Syringomyelie-Kranke trotz ihrer erheblichen Empfindungsabnahme

an den Händen noch die verschiedenartigsten Arbeiten verrichten

können.

Aussehliessliche Anästhesien der tieferen Theile ohne alle Be

theiligung der Hautsensibilität sind ein recht seltenes Vorkommniss.

Meines Wissens sind derartige Befunde bisher nur in vereinzelten

Fällen von Tabes und dann bei gewissen cerebralen Herderkrankungen,

insbesondere bei Erkrankungen der motorischen Gehirnrinde gemacht

worden. Ich glaube, dass in derartigen Fällen, falls eine Prüfung auf

Ataxie überhaupt möglich war, auch stets eine atactische Bewegungs

störung gefunden wurde.

Den vollen Einfluss der Sensibilität auf die willkürliche Bewegung

wird man aber nur in Fällen von totaler Anästhesie der Haut und

der tieferen Theile erkennen. Denn bis zu einem gewissen Grade

können sich wahrscheinlich die verschiedenen Qualitäten und Gebiete

der Empfindung wechselseitig vertreten, und es findet wohl sicher in

Fällen partieller Anästhesie eine allmählich eintretende, ziemlich weit

gehende Anpassung der Motilität an die neuen Verhältnisse statt. Wie

stets bei krankhaften Zuständen, so versucht auch hier der Körper sich

immer wieder auch mit geringeren Mitteln einzurichten, und es ist

bekannt, wie gerade dieser Ersatz der ausfallenden centripetalen Er

regungen durch andere, z. Th. auf recht entfernten Gebieten liegende

Empfindungen als ein wichtiges Mittel zum später von selbst eintreten

den oder in zielbewusster Weise herbeigeführten therapeutischen Aus

gleich ataetischer Bewegungsstörungen benutzt wird.

Fälle totaler Anästhesie an den Extremitäten ohne gleich

zeitige Lähmungszustände werden bei der Hysterie, insbesondere

der traumatischen Hysterie, nicht sehr selten beobachtet. Zur Hysterie

gehören, wenigstens zum Theil, sicher auch jene bekannten merkwür
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dein Verill), von Winter"), Krukenberg"), Heyne4), Ziernssen“),

Rsymondfi) u. A. beschrieben und auch zum eingehenden Studium

der durch die Anästhesie bedingten Bewegungsstörungen benutzt wor

den sind. Allein, so interessant die bei dem Studium der hysterischen

Anästhesie gewonnenen Ergebnisse auch sind, für die Theorie der

physiologischen Mnskelcoordination dürfen sie doch nur mit grosser

Vorsicht verwerthet werden. Denn bei den hysterischen Anästhesien

handelt es sich nur um eine Störung der psychischen Aufnahme

fähigkeit der ins Bewusstsein eintretenden sensiblen Reize. Nur so

weit diese psychische Anomalie auch zu den übrigen Functionen in

Beziehung tritt. macht sich der Einfluss der Anästhesie geltend. Daher

die sich oft scheinbar widersprechenden und verschiedenartigen Stü

rllngen der Motilität‚ welche man bei hysterischen Anästhesien be

obnchtet

Sichere und unzweideutige Beobachtungen über den Einfluss der

Anästhesie als solcher auf die willkürliche Bewegung können nur bei

kranken mit organisch bedingten Anästhesien angestellt werden und

hierin bietet sich nur sehr selten die entsprechende Gelegenheit. Die

einzige hierher gehörige bisher veröffentlichte Beobachtung ist der be

rühmte Späth-Schüppel’sche Fall von allgemeiner Anästhesie in

Folge aillsgedehnter Syringolnyelie. Bei diesem Kranken sollen trotz

totaler Anästhesie an den Extremitäten eigentliche atactische Bewe

gMESStÖr‘mEEIJ ganz gefehlt haben. Die Späth-Schüppel’sche Be

obachtung ist daher auch schon von Felix Niemeyer und später

noch häufig als ein entscheidender Beweis gegen die Theorie von der

lglmsiehllng der Ataxie durch den Ausfall sensibler Erregungen ange

l‘llhrtwoirden. Leider stösst aber die Verwerthung dieses interessanten

Baues ihr die in Rede stehende Frage auf nicht geringe Bedenkt‘!!

‘emi. hast man die von E- SpäthT) mitgetheilte und später in der

80h"Pl‘fll'schen Arbeit“) nur wenig vervollständigte Krankengeschichte

“l‘fmErksam durch, so lässt sich nicht in Abrede stellen, dass die klis

Illsehe Untersuchung des Falles durchaus nicht allen gegenwärtig zu

slellenden Anforderungen entspricht, Vor Allem ist zu bedauern, dass

1) Deutsches Archiv f. klin. Mcdicin. Bd. 22. S. 321.

E) Ein Fall von allgemeiner Anästhesie. Heidelberg G. Wim"- ‘S82

Ü) Ebenduselbst. Bd. 46. S. 205i.

11) lleutsrhes Archiv f. kl. Mcd. Bd. 47. S- 75

u) lubendnselbst. S. 89.

_ 1:7“? de Mödecine. 1391, Mai. ‘s. ess et Juillet. s. 576.
S 28‘2} e‘tmge zur Kenntniss der Tabes dorsnlis. Ti'ihinger Dissertation. 1864.

3) Archiv f‘. Heilknnde. Bd. 1.3. 1874. S. -l-l fl'.
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die genauere Sensibilitätsprüfung sich vorzugsweise nur auf die Haut

bezieht, während die Angaben über das Verhalten der Sensibilität der

tieferen Theile recht summarisch sind und leider manche Lücken auf

weisen. Eine eingehende allseitige Prüfung des Gefühls für passive

Bewegungen ist nicht angestellt worden. An den oberen Extremi

täten ist zwar eine Anästhesie im Ellenbogengelenk angeben; ob aber

auch die Bewegungsempfindungen in der Schulter, irn Handgelenk, in

den Fingern aufgehoben waren, ist nicht erwähnt. In Bezug auf die

unteren Extremitäten findet sich nur die Bemerkung, dass der Patient

von der Stellung seiner Zehen keine Empfindung hatte. Die Be

wegungsempfindungen in den Fussgelenken, in den Knieen und den

Hüften scheinen dagegen nicht im Einzelnen geprüft worden zu sein.

Auch die Angaben über das Verhalten der Motilität sind leider nicht

sehr eingehend und genau. Eine auffallende Ataxie der Arme und

Beine scheint in der That nicht vorhanden gewesen zu sein. Wenn

aber angegeben wird, dass der Patient beim Schliessen der Augen so

fort zu Boden stürzte, so ist dies doch sicher ein atactisches Sym

ptom in Folge des Ausfalls der sensiblen Erregungen. Also, meines

Erachtens ist der Späth-Schüppel’sche Fall als Einwand gegen die

sensorische Entstehung der Ataxie nur mit grosser Reserve zu ver

werthen.

Unter diesen Umständen begrüsste ich es als einen besonders

glücklichen Zufall, als ich im Laufe des letzten Jahres Gelegenheit

fand, einen Kranken zu beobachten, bei dem in Folge einer schweren

Stichverletzung des Rückenmarks eine fast totale Anästhesie der rechten

Hand, des rechten Vorderarms und zum Theil auch noch des Ober

arms ohne erhebliche Muskelschwäche dauernd nachblieb. Ich habe

diesen Fall zum eingehenden Studium der durch die Anästhesie be

dingten Bewegungsstörungen benutzt und theile meine, wie ich hoffe,

nicht uninteressanten Beobachtungen im Folgenden mit.

Krankengeschichte. In der Nacht vom 19. zum 20. Januar 1902

wurde der 27 jährige Weissgerber C. A. in die Erlanger chirurß'ische

Klinik gebracht. Er gab an, vor ca. einer Stunde in einem Tanzloeal aus

Anlass eines Streites mehrere Messerstiche von hinten erhalten zu haben.

Nähere Angaben hierüber könne er nicht machen. Ei‘ sei gleich nach den

Stichen blitzartig zusammengestiirzt und regungslos liegen geblieben, Ohne

aber auch nur einen Augenblick das Bewusstsein zu verlieren. Nach 0:1

emer Stunde sei die Sanitäts-Colonne gekommen und habe ihn in das

Krankenhaus gebracht.

Bei der sofort noch in der Nacht vorgenommenen ärztlichen Unter

suchung fanden sich am Nacken, etwa fingerhreit über der unteren Haar

grenze, zwei ca. 1,5 cm grosse Stichwunden, rechts und links von den D0"!

lortsiitzen des 2. oder 3. Halswirbels. Die rechte Stiehwunde verlief hori
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zoutal, die linke, noch etwas höher gelegene mehr senkrecht. Ausserdem

hatte Patient noch mehrere andere leichte Stichverletznngen erhalten unter

halb des linken Schlüsselbeins, am rechten Ohr, am rechten Kieferwinkel

und oberhalb des linken Akromions. Alle Schnittwunden sind schmal und

zeigen kaum klafl‘eude Schnittränder. Patient liegt völlig hülflos im Bett.

Doch sind mit Anstrengung schwache Bewegungen in beiden Beinen und im

rechten Arm ausführbar, nur der linke Arm hängt völlig schlaff gelähmt

herab. Der rechte Verderarm steht in einer anscheinend krampfhaften recht

n'inkligen Beugestellnng und zeigt ein fast beständiges leichtes clonisches

Zittern. Schon bei der ersten oberflächlichen Sensibilitätspriifung zeigt sich,

dass Patient am rechten Arm und Bein stark anästhetisch ist, während die

Sensibilität der linken Körperhälfte keine Störung zeigt.

Ein genauerer Status praesens wurde am Abend des 20. Januar

vorgenommen; Patient ist ein kräftiger, gut genährter junger Mann. Sein

Bewusstsein ist vollständig frei und klar. Von Seiten der Gehirnnerven

findet man als einzige Störung eine leichte Erweiterung der rechten

Pnnllle. Im Uebrigen ist weder an den motorischen Gehirnnerven (im

Geßltllb all der Zunge, dem weichen Gaumen), noch an den Sinnesnerven

(daher, Gesicht, Geschmack) etwas Krankhaftes nachweisbar. Beide Pu

pillen reagiren ‘normal auf Lichteinfall und Convergenz. — Die Seitwärts

bftwegungeu des Kopfes sind ungehindert; dagegen kann Patient den Kopf

mchteder kaum von der Unterlage erheben, obwohl die Mm. sternocleido

mioldel sich beim Versuch dazu deutlich anspannen. Patient hat beim

rIllllgen Liegen gar keine Schmerzen, weder im Nacken, noch in den

Emßmltäten. Nur beim Versuch, den Kopf passiv nach vorn zu bewegen.

mit S'ßlfigkeit und Schmerz im Nacken hervor. Das Zwerchfell betheiligt

Sltli an den Athembewegungen in normaler Weise. Bei der Brustathmung

blelbt {her die linke Thoraxhälfte deutlich zurück. Beim Husten wird sie

Vorgewolbt. Das Athemgeräusch ist links vesicular hörbar, aber aufi'allend

lemeh als rechts.

D Motilität und Sensibilität der Extremitäten. 1. Motilititt:

mit!‘ rechte Arm kann in der Schulter nicht gehoben werden, im Ellen

sagen-Bund Hsndgelenkusowie in den Fingern sind nur schwache und lang.

nor: leweguPgell möglich. Das rechte Bein ist in allen Gelenken lll

HD1288]; lVe‘Pe beweglich. Der linke Arm ist vollständig gelähmt. Das

d 6 ein ist auch activ beweglich, aber doch deutlich schwächer, als

a8 rechteBem. Beim Anziehen des linken Beins an den Rumpf ausge

flllrochenes Tibialisphänomem

Kür 2- ieusibilitätä Die Beriihrungsempfindung ist auf der r echten

am Paar älfte von einer Linie, zwei Finger unterhalb der Clavicula an,

die ämnzäm Rl‘mllß am Arm und am Bein völlig aufgehoben. Dagegen 1st

und mllltndullg fur Druck-, Schmerz- und Temperaturreize (Wärme

“man u") m1!‘ am rechten Arm und der rechten Rumpfhälfte bis zur In

nicht e‘; ef aufgehoben. Am rechten Arm wurden passive Bewegungen gar

D phunden. Auch der rechte Hoden ist gegen Druck unempfindlich.

Tzäleliiamäeiis I‘echJtDe' Bein gute Empfindlichkeit fiir Schmerz- Drnck- und

gelähmte linke A 16 ganze linke Korperhalfte, insbesondere der

rühl‘ungeny Schmalz], zeigt eine durchaus normale Sensibilität für Be

‚ Druck und Temperatur.

3. Reflexe;
Sehnenreflexe fehlen im rechten Arm; am rechten
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Bein deutlicher Patellarreflsx und Achillessehnenreflex. Am linken Arm

ebenfalls keine Sehuenreflexe, am linken Bein kein Patallarreflex, angedeu

teter Achillessehnenreflex. Hautreflexe beiderseits vorhanden. Kein Ba

binski’scher Zehenreflex. Bauchdecken- und Cremasterreflex links fast ganz

fehlend, rechts schwach vorhanden.

Blase stark gefüllt. Doch stellt sich alsbald häufige spontane llarn

entleerung ein. Kcin Priapismus. Körpertemperatur normal.

4. Elektrische Erregbarkeit der Nerven und Muskeln im gelähm

ten linken Arm normal.

Auf eine ausführliche Schilderung des weiteren Krankheitsverlaufs

brauche ich nicht einzugehen. Vorübergehend traten Harnrstention und

Fieber bis 39,9 Grad, sowie auch leichter Decubitus auf. Die Stichwundeu

heilten alle ziemlich rasch, auch die spinalen Symptome gingen zum Theil

rasch zurück. Am 31. Januar wurde Patient von der chirurgischen auf die

medicinische Klinik verlegt. Allmählich besserte sich die Beweglichkeit

im rechten und auch auffallend rasch im anfänglich ganz gelähmten linken

Arm. Die Beweglichkeit in den Beinen wurde bald so gut, dass Patient

schon am 31. Januar wieder allein ziemlich gut, wenn auch etwas langsam

gehen konnte. Vollständig bestehen blieb dagegen die fast totale Anä

sthesie des rechten Armes und mit der Zunahme seiner Beweglichkeit

zeigten sich nun auch immer deutlicher an ihm atactische Bewegungs

sltöriurligen (s. u). Die rechte Pupille blieb anhaltend etwas weiter, als

ie in e.

Ende Februar 1902 waren beide Beine des Patienten wieder voll

ständig normal beweglich, der Gang völlig ungestört und rasch. Die Sehnen

reflexe um rechten Bein waren jetzt deutlich gesteigert (deutlicher Patellar

clonus und anhaltendes Fussphänomen). Bauchdeckenreflex dagegen rechts

entschieden schwächer als links. Tibialisphänomeu verschwunden. Lebhafte

Hautreflexe. kein Babiuski'scher Zehenreflex. Die Beweglichkeit im linken

Arm ist wieder fast vollständig normal geworden. Der rechte Arm kann

in der Schulter noch immer nicht völlig gehoben werden, auch die übrigen

Bewegungen sind noch deutlich abgeschwächt. Die anfänglich aufgehobenen

Sehnenreflexe im rechten Arm sind wieder deutlich vorhanden. Die

Anästhesie des rechten Arms aber noch fast ganz Vollständig. Bei Ziel

beweguugen mit dem rechten Arm deutliche Ataxie der Bewegung- Bei

geschlossenen Augen hört fast jede Orientirung bei den Bewegungen des

rechten Armes auf.

Am 24. Februar verliess Patient die Klinik, kam aber im Juli 1902

auf‘ meiuen_Wunsch noch einmal für einige Zeit in die Klinik, weil ich die

Stofungen m der Beweglichkeit des rechten auästhetischen Armes genau

untersuchen wollte. Die am 4. Juli noch vorhandenen Ausfallserscheinungeu

1l1_ Folge der Stichverletzung waren: Geringe, aber deutliche Pupillen

dlfferefl Z_ (1'> l). Geringe Parese und Atrophie des rechten M. cucullaris,

Rhomboldei und Serrati beiderseits normal. Der rechte Arm ist im Ganzen

ein wenig atrophischer als der linke (‘h-1 cm Differenz im Umfang)‚ l‘lr

kann in der Schulter vollkommen vertical erhoben werden. Ebenso’ sind

JQPZt alle ßgwegmlgen im Ellenbogengelenk, in der Hand und in allen

lungeru ausführbar, wenn auch durchweg etwas langsamer und schwächer,

als links." Der Händedruck rechts ist leidlich kräftig, aber doch entschie

den schwacher, als links. Es besteht also eine geringe Muskelschwäßlle
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im rechten Arm, aber durchaus keine Lähmung. Alle Muskeln zeigen nor

male elektrische Erregbarkeit. Dagegen ist der rechte Arm etwa von der

Mitte des Oberarms an so gut wie vollständig airästhetisch. Die

Berührungsempfindlichkeit ist schon von der Schultergegend an ganz

aufgehoben, ebenso die Schmerzempfindlic‘hkeit. Tiefe Nadelstichc in

die Fingerspitzen werden nicht empfunden, tiefe Nadelstiche in die Hohl

hund rufen nur manchmal einen kurzen Schmerz hervor. Die Wärme

und Kalteempfindung ist am ganzen rechten Arm von der Schulter

gegend an aufgehoben. Passive Bewegungen werden im Schulter

gelenk recht gut und richtig empfunden, dagegen im Ellenbogcngelenk

und vor Allem im Handgelenk und in den Fingern garnicht. Der Druck

sinn (d. h. Druck auf die tieferen Weichtheile) ist in der Schultergegond

auch noch leidlich erhalten, von der Mitte des Oberarms an aber gänzlich

aufgehoben. Nur in der Hohlhand behauptet Patient tieferen Druck etwas

zu empfinden, macht aber hierüber bei geschlossenen Augen auch meist

ganz unrichtige Angaben. Von dem Arm aus erstreckt sich die Anästhesie

i‘ur Berührungen auf die rechte Rumpfhälfte unterhalb der Clavicula

und auch auf das rechte Bein. Kurze puntktbrmige Berührungen werden

am ganzen rechten Bein schlecht oder garnicht empfunden Längere Striche

auf der Haut werden am Unterschenkel noch gut, am Oberschenkel leidlich,

aber nicht völlig normal empfunden. Die Anästhesie für Wärme, Kälte

Ilnd Schmerzreize erstreckt sich auch auf die rechte Rumpfhält'te, aber vorn

1111,!‘ etwa bis zur Nabelhöhe hinab, hinten bis zur Lendengegend. Die

“ihmeanästhesie reicht etwas weiter abwärts, als die Kalteanästhesie.

Ich habe den Patienten auch in der Folgezeit noch wiederholt unter

‘Sucht Die Anästhesie des rechten Arms von der Mitte des Oberarms an

ist noch immer (October 1902) eine fast vollständige. Von allen passiven

BFW€Ungen im rechten Ellenbogengelenk, in der rechten Hand und in den

Flngßrll'hat Patient nicht die geringste Empfindung. Grobe Gewichts

llnterschiede (1 Pfund und 5 Pfund) kann er, sobald er die Gewichte nur

“111i den Vorderannmuskeln hebt, nicht wahrnehmen. Erst bei einer Be

llßlllglwg den Schultermuskeln treten gewisse Unterschiede der Muskel

giliflläduflg bei den verschiedenen Muskelanstrengungen hervor. Das Ge

M c e: Muskelcontraction bei starker faradischer Muskelreizung ist im

un'll1_ClllflI'lS.vDeltO1deU8 und Biceps anscheinend gut vorhanden. Im Triceps

m; In den iorderarmmuskeln werden erst ziemlich starke Contractionen

empdfllnden. In‘den kleinen Handmuskeln ist trotz maximaler Strom

pafiemfl‘lb Zuckung kein deutliches Contractionsgefühl vorhanden. Da

man" heulen‘, rechten Arm so gut wie garnicht gebraucht, so 1st die Mus

nemmfgegßnnber dem linken Arm allmählich noch schwacher geworden.

Ganz dgmädes rechten Oberarms betrügt 23 ‘[2 cm,des linken Oberarms 26 cm.

dductor" ust auch die Atrophie der Interossei und namentlich des

etwas e _po lcis. Die Kraft der Muskeln ist eine leidlich gute, wenn auch

uns 531'139‘, als links. Trophische Störungen an der Haut des rechten

u‘ dgI dnicht wahrnehmbar. Einige Hautverletzungen durch Nagelrissc

gmwi'e 11 kslchtbar. Gröbere Verletzungen sind aber selten, da Pat. so

Aug‘; eine Beschäftigung mit dem rechten Arm vornehmen kann (s. 11.).

an dass l‘e lüageuiach dem Allgemeingefühl im rechten Arm gab Patient

"06h h bei wohl die Empfindung vom Vorhandensein seines rechten Arms

a e- EI‘ habe nicht das Gefühl, als ob der Arm ganz fehle‚_ sondern,
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als ob der Arm schwer herabhänge. Er glaube oft, der Arm sei gestreckt,

während ihn sein Auge lehrt, dass der Arm sich zufällig gerade in Beuge

stellung befindet. —- Das übrige Befinden des Patienten, abgesehen von der

Störung im rechten Arm, ist ein völlig befriedigendes

Das Interesse, welches dieser Fall mir darbot, bezog sich weniger

auf die anfänglichen, ziemlich verwickelten Folgen der Rückenmark‘

Verletzung, als vielmehr auf die ungewöhnlich starke und vollständige

naehbleibende Anästhesie im rechten Arm. Es ist meines Erach

tens nicht möglich, für das anfangs vorhandene Symptomenbild

eine völlig sichere anatomische Erklärung zu geben, und ich halte es

auch beim Fehlen einer autoptischen Controle für unnöthig, hier in

eine ausführliche Erörterung aller Möglichkeiten einzugehen. Gerade

bei traumatischen Läsionen des Rückenmarks gestalten sich die Ver

hältnisse oft sehr complicirt, da zu den directen Schädigungen der

Verletzung oft noch die uncontrolirbaren secundären Folgen der Blut

ung hinzukommen. In unserem Falle ist die genaue anatomische Din

gnose der Verletzung aber dadurch noch besonders erschwert. dass

Patient gleichzeitig mehrere Stiche erhielt. Die tiefste und wirk

sumste Verletzung war aller Wahrscheinlichkeit nach der rechts von

den Dornfortsätzen des 2. und 3. Halswirbels eindringende Messer

stich. Ausserdem fand sich aber gleich unterhalb des Hinterhauptbeins

links von der Wirbelsäule noch eine zweite Stichwunde, durch welche

vielleicht auch das oberste Halsmurk getrofi'en wurde. Wäre die rechte

llückenmarlrshälfte in grösserer Ausdehnung dnrchschnitteu gewesen,

so hätten wir eine rechtsseitige spinale Hemiplegie mit theilweise

gekreuzter Anästhesie zu erwarten gehabt. Statt dessen waren übel‘

von vorn herein —- abgesehen von den allerersten Erscheinungen

des Shoks — Anästhesie und Parese des rechten Arms, Lähmung Ohne

Anästhesie des linken Armes, normale Beweglichkeit des rechten Beins

mit partieller Sensibilitätsstörung, leichte Parese des linken Beins

ohne Sensibilitätsstörung vorhanden. Die meisten dieser Störungen

gingen verhältnissmässig rasch innerhalb weniger Wochen zurück und

Hiernach bin ich geneigt anzunehmen, dass die Hauptverletzung des

Riickenmarks das rechte Hinterhorn und den üusseren Theil des rechten

Hrnterstranges im oberen (‘vel‘vicalmark betroffen hat. Hier hat allem

Anschein nach eine dauernde vollständige Durchtrennung der Faser"

stattgefunden, wodurch die fast vollständige Anästhesie des rechte"

Armes bis zur Schultergegend hinauf‘ el‘kliirlich ist. Da niemals Sen
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sible Reizerscheinungen im rechten Arm beobachtet wurden, so halte

ich eine erhebliche Verletzung der hinteren Wurzeln für ausgeschlossen

und beziehe die Anästhesie auf eine directe Verletzung‘ des Rücken

marks selbst. Da alle Qualitäten der Empfindung im rechten Arm

erloschen sind, so muss der Schnitt sowohl die hintere graue, als

auch die weisse Substanz getroffen haben, wobei ich von der durch

zahlreiche andere’Beobachtungen höchst Wahrscheinlich gemachten An

nahme ausgehe, dass die Leitung der Berührungs-, Muskel- und tieferen

Druckempfindungen vorzugsweise durch die Fasern der weissen Hinter

Stränge, die Leitung der Scbmerz- und der Temperaturempfindungen

(Wärme und Kälte) zunächst vorzugsweise durch die grauen Hinter

hörner geschieht. Da die Sensibilitätsstörungen des rechten Beins ver

hältnissmässig nur gering sind (am ausgesprochensten betreffen sie die

Berührungsempfindung), so muss der mediale Abschnitt des Hinter

slranges, der die von unten her kommenden sensiblen Fasern für den

Muskel- und Drucksinn der unteren Extremität enthält, unverletzt ge

blieben sein. Auch der grösste Theil der Schmerz- und Temperatur

lßsern für das rechte Bein und die rechte untere Rumpfhälfte hat

keine Schädigung erfahren, da diese Fasern bekanntlich zum grössten

fl‘hßll eine Kreuzung im Rückenmark eingehen. Die geringe Abnahme

m der Lebhaftigkeit der Schmerz- und Temperaturempfindung im

rechten Bein könnte vielleicht darauf hinweisen, dass die Kreuzung

hetrefl‘enden sensiblen Fasern im Rückenmark keine ganz voll

stalldlge ist. Ebenso weist die Ausdehnung der Analgesie und Therm

hypästhesie auf die obere Rumpfbälfte darauf hin (was auch aus an

Ileren. Beobachtungen hervorzugehen scheint), dass die Kreuzung der

für die Schmerz- und Temperaturernpfindung bestimmten Fasern nicht

alsbald nach ihrem Eintritt ins Rückenmark, sondern erheblich höher

geschieht, nachdem die Fasern erst eine ziemliche Strecke weit in der

gleichen Rückenmarkshälfte aufwärts gezogen sind.

Allean'deren anfänglichen schweren spinalen Symptome müssen

Wahrscheinlich mehr als indirecte traumatische Folgeerscheinungen

irlrääefas'st werden. Die Blasenstörung und die Aufhebung der Sehnen

Hnkxse 1_11_deI1"Arrnen gingen bald zurück. Auch die anfängliche

Arm silhge _Labmung‚_1nsbes0ndere die völlige Lähmung des linken

Mchwg Mm nicht auf eine gröbere Läsion bezogen werden, da sie

es nic'hzfmwoßben'vollständig wieder verschwunden war. lch halte

Stoss d_ “Ibnmoghch, dass durch den von rechts her kommenden

die wir}: nlnke Rhckenmarkshäfte vorübergehend gequetscht (gegen

fische qre saule angedruckt?) wurde. Ebenso ist die anfängliche moto

refle "fmmg des rechten Arms und Beines (mit Fehlen der Sehnen

‘e 1m rechten Arm und Steigerung derselben im Bein) als in
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directe Wirkung (Blutung, traumatische Entzündung) der Verletzung

auf den rechten Seitenstrang aufzufassen. Der Umstand, dass später

— trotz der nachbleibenden Anästhesie — die Sehnenrefiexe im rechten

Arm sich sogar in erhöhter Lebhaftigkeit wieder einstellten, erklärt sich

gut durch die auch durch alle sonstigen Umstände nahe liegende An

nahme, dass die Stichverletzung das obere Halsmark — oberhalb des

Reflexbogens für die Sehnenrefiexe des Armes -— betroffen hat.

Allein, wie gesagt, nicht in den scheinbaren Widersprüchen und

in der Complicirtheit der anfänglichen Krankheitserscheinungen lag für

mich das Hauptinteresse des Falles, sondern in der ohne gleichzeitige

erhebliche Parese dauernd nachbleibenden Anästhesie des rechten Armes.

Hierdurch war die seltene Gelegenheit geboten, den Einfluss einer

fast vollständigen Anästhesie auf die Ausführung der will

kürlichen Bewegungen eingehend zu studiren. Besonders günstig

war dabei der Umstand, dass die Anästhesie eine obere Extremitätbe

traf, da’ hier, insbesondere in der Hand, eine viel mannigfaltigere

Prüfung auch complicirterer Bewegungen möglich war, als es bei einer

etwaigen Anästhesie eines Beines ausführbar gewesen wäre.

Ich gehe nun zur näheren Beschreibung der Bcwegungsstö

rungen im rechten anästhetischen Arm bei A. über.

Der erste nächstliegende Versuch war natürlich die Prüfung auf

Ataxie nach der gewöhnlichen Methode: Ausführung von Zielbewe

gungen mit der Fingerspiize nach einem bestimmten vorgehaltenen

Punkt. Hierbei zeigte sich nun bei unzählige Male wiederholten Prü

fungen stets eine vollkommen charakteristische, ausgesprochene Ataxie

des rechten anästhesischen Armes. Die Zielbewegungen erfolgten

schwankend, rechts und links ausfahrend — genau wie bei tabischer

oder polyneuritischer Ataxie der Arme. Mit Hülfe der Augen wurde

aber der gewünschte Punkt schliesslich erreicht. Sollte aber dann

dieselbe — vorher mehrmals wiederholte — Zielbewegung bei {I8

schlossencn Augen noch einmal wiederholt werden, so irrte der

Arm vollkommen unsicher wcit von der vorgeschriebenen Richtung ab,

jedenfalls noch erheblich weiter, als es bei gleichzeitiger Unterstützung

der Bewegung durch die Augen der Fall war.

l Dieselbe Ataxie des rechten Arms zeigte sich auch bei allen mög

hohen sonstigen Bewegungen, beim Beschreiben eines Kreises oder

Dreiecks in der Luft, beim Anfassen der Nasenspitze u. dgl. Sehr

deutlich zeigte sich bei genauerer Beobachtung, dass die Bewegungen

des rechten Armes im Schultergelenk, dessen Sensibilität, wie oben

erwähnt, nicht erheblich gelitten
_ hatte, auch nicht in stärker nach

weisbarem Grade atactisch waren, dass also die Ataxie bei allen Ge

samrntbewegungen des rechten Arms fast ausschliesslich auf die Un
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sicherheit der Bewegungen im Ellenbogen, in der Hand und in den

Fingern zu beziehen war. Bei den weiteren Prüfungen richtetete sich

daher mein Hauptaugenmerk auch vorzugsweise auf die vorhandenen

Störungen in der aniisthetischen rechten Hand.

Die erste hierbei auffallende Thatsache besteht darin, dass schon von

vorn herein die Haltung und Stellungr der rechten anästhe

tischen Hand und ihrer Finger niemals eine ganz normale und natür

liche ist. Die Finger der rechten Hand sind immer ein wenig gespreizt,

oder theils etwas gebeugt oder etwas gestreckt, die Hand etwas gebeugt,

der Vorderarm pronirt oder dgl. — kurz, man hat stets den Eindruck

einer etwas unnatürlichen und ungewöhnlichen Hand- und Finger

  

- Fordert man den Patienten auf, beide Arme mit den Händen

. 1:“ ruhig Wagrecht vor sich auszustrecken, so geschieht dies

mit dem llIlkOlJ Arm natürlich ohne alle Schwierigkeit und auch der

ichte Arm Wird in der Schulter richtig bis zur Horizontalen erhoben.

bef dle Hand weicht auch bei ofl'enen Augen bald etwas von der

fäwruschtelf mittleren Streckstellung ab; sie wird etwas gebeugt, die

80'115‘: sl’rßllell Sich ein. wenig (s. Fig. 1). Soll Patient nun bei ge

fländess‘ällell du gen sich die grösstmöglichste Mühe geben, in beiden

natürlinh le mittlere Streckstellung ruhig festzuhalten, so hat dies links

_ 0 ebenfalls keine Schwierigkeit. ln der rechten Hand tritt aber

‘31 geschlossenen Augen die Unmöglichkeit der anhaltenden

ruhigen Muskelfixation noch viel stärker hervor. Die Finger
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können überhaupt in freier Stellung nicht still gehalten werden. Sie

machen fast beständig kleine, langsame Bewegungen, so dass sie all

mählich immer mehr gebeugt werden. Dazu tritt auch eine Veränderung

in der Stellung der Hand und des Vorderarms ein (s. Fig. 2;), Ver

änderungeu, von denen natürlich der Patient selbst nicht die geringste

Empfindung hat, so dass er die gegen seinen Willen eingetretene.

starke Aenderung der gesammten Handstellung erst beim Oefinen der

Augen zu seinem Erstaunen bemerkt.

Soll Patient mit offenen Augen die rechte Hand abwechselnd

üfl'nen und schliessen — also die einfachste gewöhnliche Fiugerbeweg

ung ausführen —‚ so ist dies im Allgemeinen ohne Schwierigkeit gut

  

möglich, obwohl, wie schon bemerkt, auch hierbei die Fingerstelluug

stets kleine Abweichungen vom Gewöhnlichen zeigt. Auch bei ge

schlosseuen Augen ist das Oelfuen und Schliessen der Hand 110011

leidlich gut ausführbar, aber doch schon recht merklich gestört und

unvollkommen, indem etwa im 3. und 4. Finger oder im Daumen der

bchluss kein vollständiger ist und die Finger sich alsbald wieder etwas

zu strecken anfangen. Soll Patient im rechten Handgelenk kurze,

rasche, dem Umfange nach vorgeschriebene Beuge- und Streckbewc

gungen machen, so ist dies nicht gut möglich, indem die Bewegungen

schon bei offenen, noch mehr aber bei geschlossenen Augen stets zu

gross ausfallen. Patient versieht sich aber doch niemals in der

lwhchtung der Bewegung, er verwechselt niemals Beugung und

btreckung. Nur die willkürliche Abschätzung und Abmessung der
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Bewegungsgrössen ist ungemein erschwert und unsicher. In der

richtigen Beurtheilung der Bewegungsrichtung als solcher konnte

Patient bei geschlossenen Augen auch durch absichtlich irre leitende.

dazwischen ausgeführte passive Bewegungen nicht gestört werden.

Hatte Patient z. B. bei geschlossenen Augen die Hand geschlossen und

wurde sie ihm danach passiv geöffnet, ohne dass er es merkte, so rief

die Aufforderung, nun die Hand activ zu öffnen, nicht etwa eine

Beugebewegung der Finger, sondern nur noch eine vermehrte Streck

bewegung hervor. Beiactiven Bewegungen in der Hand hatte also

Patient ein richtiges Urtheil darüber, 0b er die zur Oefl'nung oder die

zur Schliessung der Hand bestimmten Muskeln innervirte. Er entnahm

dieses Urtheil aber nicht aus den Lageempfindungen der Finger, sondern

nur aus den gewollten lnnervationen, die auch im Allgemeinen richtig

ausgeführt wurden. Wurde die Stellung der Finger passiv geändert,

so hatte Patient hiervon keine Ahnung und gab daher die Stellung

der Finger falsch an. Erst nach mehrfachen neuen willkürlichen

Bewegungen konnte er wieder ein aus der Vorstellung abgeleitetes,

nicht auf directer Wahnehmung beruhendes richtiges Urtheil über die

Stellung seiner Finger gewinnen.

Auch die langsame, gleichmässige und ruhige einfache

Bewßgung in einem der anästhetischen Gelenke ist nicht so voll

luflnmen ausführbar, wie auf der gesunden Seite. Soll Patient z. B

mlt dem rechten Vorderarm eine langsame und gleichmässige

Bfi‘lgf’lbewegung ausführen, so wird die Stetigkeit der Bewegung immer

wiederholt durch kleine ruckweise Stösse und Stockungen unterbrochen.

ES fehlt eben offenbar das ruhige und geordnete Miteinander-Arbeiten

der Antagonisten.

_ wenn es dem Patienten schon entschiedene Schwierigkeit macht,

die einfache gestreckte Mittelstellung der Hand und der Finger‘ richtig,r

ällfzuhaltell‚_ so steigern sich diese Schwierigkeiten noch weit mehr

‚e‘ cttmpllclrteren Fingerstcllungen. Zur Prüfung und Zum

lerslewte mit der gesunden (linken) Hand dienten vorzugsweise ge

‘V’RS" Flugerstellungen, die ich als „Pfötchenstcllung“ der Finger, als

„Eldesstellung“ (die drei ersten Finger gestreckt, die beiden letzten

gcbel'gil und als „Ringstellung“, d. h. die Bildung eines annähernd

{finden Ringes mit Daumen und Zeigefinger bezeichne. Alle diese

olllugeateilungefl konnte A. mit der linken Hand, wie jeder Gesunde,

(‘811.19 elteres nachmachen, wenn sie ihm vorgemacht wurden. Mit

xllerLechten Hand konnte Patient diese Fingerstellungen unter auf

richtisßmster Controle durch die Augen auch einigermassen

eiti ausführen. Aber, wie am besten durch einen Blick auf die

s‘e enden photographischen Figuren 3 und ö erkennbar ist, hatte
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die Stellung in der anästhetisehen Hand auch bei ofl‘enen Augen immer

etwas Ünvollkommenes, Unfertiges an sich: die Streckung der drei

Finger bei der „Eidesstellnng“ (Figur 5) ist unvollständig, Zeigefinger

und Daumen passen bei der „Ringstellung“ (Fig. 3) nicht ordentlich

auf einander u. s. w. Soll nun Patient dieselben, vorher schon oft

gemachten Fingerstellungen mit geschlossenen Augen wiederholen,

so ist dies völlig unmöglich. Wie man auf den beistehenden Figg. 4, 6

und 7 deutlich sieht, werden die Finger dabei nnregelmässig gebeugt,

ohne aber auch nur annähernd die gewünschte Stellung zu erreichen. Ob

  

Fig 3.

gleich also Patient sehr wohl eine klare Vorstellung, ein „Erinne

rungsbild“ der verlangten Muskelwirkung hat, ist er doch völlig

ausser Stande, ohne die Hülfe sensibler Eindrücke (Tast- und Bu

Wegungsempfindungen, optische Eindrücke) die eomplicirtere Inner

vation eines grösseren Muskelgebiets in der gewünschten Weise richtig

auszuführen.

‚ Die coordinatorisehe Thätigkeit der sensiblen Eindrücke beschränkt

SlCll aber nicht nur auf die Auswahl der nöthigen Muskeln und die Ab

messung ihrer Innervationsstärken, sie dient ebenso auch zur Ausschal

tuug und Unterdrückung unnöthiger und ungehöriger Mitbewegungen.

Während wir gewohnt sind, im Allgemeinen mit unseren fünf Fingern

gleichzeitig zu arbeiten, kann es unter Umständen doch nothwendig seim

die Bewegung auf einen Finger zu beschränken. Es bedarf dann
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einer besonderen gleichzeitigen Muskelwirkung auf die übrigen Finger,

um diese in der erforderlichen Ruhestellung, die je fast nie eine rein

 

passive ist, festzuhalten. Prüfte man bei A. diese Fähigkeit iso

lll'tvel' Mus kelbe w egungen , insbesondere die Fähigkeit von den

outeche Zeltsehr. r. Nervenbeilknnde. xxm. Bd. 2
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fünf auf eine Unterlage fast aufgelegten Fingern, den Daumen oder

den Zeigefinger oder den kleinen Finger allein (bei ruhigem Fest

zfll'li" '

///
////‚:«

 

halten der übrigen Finger)
' . zu beügen} se machte dies dem Patient

links keine Schwierigkeit.
Rechts waren dagegen derartige isoli'rte
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Fingerbewegungen auch schon bei offenen Augen entschieden unvoll

kommener und schwieriger. Man merkte es dem Patient an, wie er

durch erhöhte optische Aufmerksamkeit die immer wieder leicht ein

tretenden ungehörigen Mitbewegungen in einem der übrigen Finger

oder sogar im Vorderarm unterdrücken musste. Sobald Patient den

selben Versuch bei geschlossenen Augen wiederholen sollte, wurden

die Mitbewegungen alsbald stärker, weil sie uncorrigirt blieben.

Hierbei zeigte sich also, dass die Bewegung des gewünschten einzelnen

Fingers (bez. Muskels) zwar ohne Hülfe der Sensibilität, also gewisser

massen rein aus der Erinnerung an die von Jugend her wohlbekannte

und eingeübte Muskelinnervation, möglich ist. Allein die von vorn

herein richtige Innervatiou verliert sehr rasch ihre richtige Begrenzung,

sobald der controlirende Einfluss der Empfindungen wegfiillt.

Mit dieser zuletzt angeführten Beobachtung hängt es zusammen,

dass A. eine bestimmt vorgeschriebene Reihenfolge ein

zelner Fingerbewegungen mit der anästhetischen linken Hand

nicht richtig ausführen konnte. Sollte er z. B. eine gewöhnliche

„Fingerübung“ wie beim Spielen der ersten fünf Töne der Tonleiter

auf dem Tische ausführen, so war dies mit der linken Hand nach

einiger kurzer Uebung ganz gut möglich. Die rechte Hand konnte

dieselbe Uebung schon mit offenen Augen nur erheblich Schlechter

ausführen und bei geschlossenen Augen gerieth die lnnernation bald

in völlige Verwirrung, indem nicht selten mehrere Finger gleichzeitig

gehoben wurden und auch die richtige Reihenfolge der einzelnen

Finger nicht immer eingehalten blieb.

Dass die rechte anästbetisehe Hand des Patienten trotz dem Er

haltensein ihrer Beweglichkeit und Kraft unter diesen Verhältnissen

zu Jeder geordneten Thätigkeit so gut wie ganz unbrauchbar ist,

braucht nicht näher ausgeführt zu werden. Eine kleine Hülfe gewährt

S‘e belm Anziehen und Ausziehen der Kleider, weil Pat. hierbei ausser

dem Auge auch die Sensibilität seines eigenen Körpers an den gut

empfindenden Stellen zur Controlle der Bewegungen benutzen kann.

immerhin. ist die Hülfe stets unsicher und unzuverlässig. Beim Essen

dedientsich Pat. fast ausschliesslich der linken Hand. DES Schneiden

bis Fleisches ist ihm unmöglich, da. er mit der rechten Hand weder

Besser noch Gabel fest und sicher fassen und gebrauchen kann.

desonders anschaulich und lehrreich war der oft wiederholte Versuch,

Peu Kranken mit einem Stück Kreide an der Tafel schreiben zu lassen.

t‘t‘ brachte hierbei anfangs mit der rechten Hand trotz .aller Be

“bulligen keinen einzigen Buchstaben zu Stande, und zwar schon

allem aus dem einfachen Grunde‚ weil er gar nicht die Kreide fest

m‘ ' v . _‚ . . .‘t selnen l‘mgern fassen und m der gehorigen Weise an die Tafel

21‘
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andrücken konnte. lmmer wieder cntglitt das Kreidestück trotz sorg

samster Ueberwachung mit den Augen seinen Fingern selbst wenn er

mit der linken Hand nachhalf. Erst wenn er die Kreide in die linke

Hand nahm, konnte er sofort ganz leidlich schreiben.

Gerade bei diesem Versuch und auch bei den sonstigen einfachen

Verrichtungen hat sich übrigens, wie mir scheint, in interessanter

Weise der allmähliche Einfluss der Uebung gezeigt. Pat kann jetzt

(October 1902), obwohl die Anästhesie der Hand scheinbar noch ganz

unverändert ist, wieder einige Buchstaben mit Kreide an die Tafel

schreiben, zwar unsicher, mühsam, langsam, mit Unterbrechungen.

Aber es geht doch. Es scheint, dass allmählich die optische Regelung

der Muskel-Coordination in erhöhtem Maasse vicariirend eintritt und

vollkommener wird und dass auf diese Weise die Brauchbarkeit der

Hand wenigstens etwas erhöht wird.

So hat uns also unsere Beobachtung von Neuem den entscheiden

den Einfluss der Sensibilität auf die geordnete und zweckentsprechende

Ausführung aller Bewegungen aufs Eindringlichste vor Augen geführt.

Die blosse Vorstellung der gewollten Bewegung, das noch so klare

Erinnerungsbild an den früher schon unzählige Male ausgeführten

Bewegungsvorgang kann trotz völliger Integrität der die Bewegung

ausführenden Muskeln und ihrer zuleitenden lnnervation die gewollte

Bewegung doch nicht in richtiger Weise zu Stande zu bringen. Zwar

ist wahrscheinlich auch bei den Bewegungen anästhetischer Theile die

erste anfängliche Innervation richtig. Aber beim Fehlen aller weiteren

regulirenden Einflüsse verliert sie sich sofort ins Ungewisse und der

gewünschte Effeet wird garnicht oder nur höchst unvollkommen 61'

reicht. Ungemein deutlich hat sich die ausgiebige Heranziehung

vlcarurender sensibler Erregungen, vor Allem des Auges, gezeigt

Erst durch den Ausschluss der optischen Unterstützung konnten Wi!’

bei unserem Kranken den vollen Umfang der vorhandenen Bewegungs

störung und damit dis Grösse der Leistung, welche die sensiblen

Gelenk- und Muskelnerven unter normalen Verhältnissen zu leistfill

haben, klar überblicken. Ohne die beständig regelnden und führenden

Einflüsse der Sensibilität gleichen unsere motorischen Apparate Pferden

ohne Kutscher und ohne Zügel. Genau wie den gut abgerichteten

Pferden durch die leisesten sensiblen Reize der Zügel oder durch den

leisesten sensiblen Druckreiz des Reiters die genaue Richtung, das

318385,’ das Tempo und die Art der Bewegung vorgeschrieben wird, S0

bedürfen auch unsere motorischen Nerven der beständigen Regelung,
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Anreizung und Hemmung durch sensible centripetale Erregungen.

Hierdurch allein gewinnen sie ein Maass für die erforderliche Stärke

und den gewünschten Umfang der Innervetion. Die Sensibilität ist

der beständige Controleur für die richtige Ausführung aller Be

wegungen, der jede kleinste Abweichung vom richtigen Wege bemerkt

und jede fehlerhafte Bewegung sofort wieder in die richtigen Bahnen

lenkt.

Auf Grund unserer Beobachtung können wir die Bedeutung der

Sensibilität für die coordinirte Muskelbewegung noch im Einzelnen

näher bezeichnen. Wir können folgende besonderen Formen der Mus

kelleistung namhaft machen, deren Ausführung ohne die stetige Bei

hülfe der regulirenden sensiblen Eindrücke unmöglich ist:

1. Die Abgrenzung einer bestimmten, auch noch so einfachen Be

Wegung auf ein bestimmtes räumliches Manss (Neigung des Armes

bis zu einem bestimmten Winkel u. dgl.).

2. Die anhaltende statische Fixation einer bestimmten Mus

kelaction zur festen Einhaltung der bestimmten Stellung eines Gliedes

(sog. statische Coordination).

3. Die zeitlich gleichmässige, langsame Bewegung eines

Gliedes.

4. Die Beschränkung der Bewegung auf ein bestimmtes

Miuskelgebiet, z. B. einen einzelnen Finger unter gleichzeitiger ruhiger

Flxstion der übrigen Finger.

I 5. Die Ausführung einer Reihe von einfachen Bewegungen in be

stimmter Reihenfolge (z. B. bestimmte Fingerübungen).

6. Die Ausführung jeder bestimmten complicirteren Bewegung,

zll'der verschiedene Muskelgruppen in richtiger synergischer Thiitig

kfelt zuämlmnenwirken müssen (Zielbewegungen, gewöhnliche coordi

mm Bßrwgungen, alle Beschäftigungen etc).

_ Es hegt auf der Hand, dass alle diese Störungen unter den Be

gälfl' der Atexie fallen und dass wir somit auf Grund unserer Be

ä aßhtul’g ml't Bestimmtheit sagen können, dass die Bewegungen in

ein ‘ßflflflthetlschell Arm unseres Kranken in ausgesprochenster Weise

aiactlsch WareF- Ja, die Bewegungsstörungen des anästhetischen Arms

njl'eubsogal' viel stiirker, als man sie gewöhnlich in Fällen von Atuxio

“in? "S11 Extremitäten beobachtet. Dies erklärt sich aus dem Um

vonstfidlass dle Anasthesie in unserem Falle eine so ungewöhnlich

tiefe?“ ‘g’; Wfll‘ und sich sowohl auf die Haut als auch auf die

Patientin hvell'e bezog. Bei manchen Bewegungsstörungen unseres

bestimmltb ‘Es? insbesondere bei der Unmöglichkeit der Ausführung

mit der? lugerstelluugen, der Unmöglichkeit, einen Gegenstand fest

aud zu fassen, der Unmöglichkeit, die Bewegung auf ein
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bestimmtes Muskelgebiet z. B. einen einzelnen Finger zu beschränken

m. a., spielte sicher die Anästhesie der Haut eine grosse Rolle. Andere

Störungen, wie insbesondere die Unsicherheit der einfachen Zielbewe

gungen, die Ungleichmässigkeit der langsamen Bewegungen, die mangel

hafte statische Coordination u. a. kamen dagegen grösstentheils auf

Rechnung der fehlenden Sensibilität der tieferen Theile. Man wird

also bei der Untersuchung ähnlicher Fälle auf diese Unterscheidung

sorgsam achten müssen. Gewisse Sensibilitätsstörungen der Haut, wie

insbesondere die Thermanästhesie und Analgesie, sind begreiflicher

Weise, wie schon oben hervorgehoben, mit gar keiner Störung der

Bewegung verbunden. Besteht Berührungsanästhesie der Haut

bei erhaltener Sensibilität der tieferen 'l‘heile, so werden die Be

wegungsstörungen auch nur unter gewissen Bedingungen zum Vorschein

kommen. Dagegen glaube ich in der That. dass jede stärkere Or

ganische Anästhesie der tieferen Theile (s. u.) nothwendiger

Weise mit einer atactischen Bewegungsstörung verbunden

sein muss. Wenigstens ist mir kein Fall bekannt, der diesem Satze

widerspricht und dass der in dieser Hinsicht oft citirte Späth

Schüppel’sche Fall nicht als beweiskräftig angesehen werden kann,

habe ich oben auseinandergesetzt. Ob und in wie weit man bei den

Störungen der tiefen Sensibilität auch noch eine Sonderung der Muskel-,

Sehnen- und Gelenksensibilität vorzunehmen hat, lässt sich einstweilen

nicht bestimmt sagen. Ich meinerseits bin geneigt, der Sensibilität

der Muskeln selbst, bez. ihrer sehnigen Fortsätze die wichtigste

Rolle bei der Coordination einfacher Bewegungen zuzuschreiben.

I Ein anderer Grund, warum die Bewegungsstörnngen bei nur P81"

tieller Anästhesie nicht in demselben Umfange, wie bei unserem Kranken

auftreten, liegt in dem vicariirenden Eintreten der noch vorhandenen

l‘lmpfindungsqualitäten für die fehlenden. Das allgemeine pathologische

Gesetz von den Ausgleichsbestrebungen des erkrankten Organismus

macht sich auch bei der Ataxie der Bewegung in Folge des Ausfalls

sensibler. Erregungen in hohem Mnasse geltend. Es ist daher von

vornherein anzunehmen; dass z. B. ein Kranker mit Anästhesie des

Muskelsinns, aber gut erhaltener Sensibilität der Haut theils bewusst,

thells unbewusst die noch vorhandenen Empfindungen der verschiedenen

‚ehmmg und Spannung der Haut nach Möglichkeit zum Ersatz für die

‘lehlenden Muskelempfindungen verwerthet. Dieser Ersatz wird frei

llßh_durch die einmal vorhandenen physiologischen Bedingungen seine

bestimmte Beschränkung erfahren. Ausserdem wird auch die erfol

gende _ne“e Anpassung an die veränderten Innervationsverhältnisse

st'äts e‘ne gewisse Zeit in Anspruch nehmen .und somit unter den Be

grltf der „Uebung“ und der „'Bahnuug“ fallen. Immerhin wird aber
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eine partielle Sensibilitätsstörung niemals die ganze Bedeutung der

Sensibilität für die willkürliche Bewegung so klar vor Augen führen,

wie es die totale Anästhesie bei unserem Kranken gethan hat, und ich

zweifle nicht daran, dass sich bei jeder anderen analogen Beobachtung

dieselben Thatsachen werden feststellen lassen.

Allein auch bei der totalen Anästhesie eines Körperabschnitts

ist die centripetale Regelung der motorischen Innervationen noch

keineswegs völlig aufgehoben. Wie unsere Beobachtung auf's Neue

deutlich gezeigt hat, macht sich beim Ausfall der peripherischen Sen

sibilität der wichtige Einfluss der optischen Eindrücke, die optische

Coordination der Bewegung durch das Auge, um so stärker geltend.

Die optische Coordination spielt, wie wir wissen, schon unter normalen

Verhältnissen eine bedeutende Rolle. Eine grosse Anzahl feinerer,

complicirterer Bewegungen können wir ohne die Hülfe des Auges gar

uicht ausführen. Freilich ist unter normalen Verhältnissen die Rolle

des Auges bei der Ausführung der Bewegungen eine etwas andere,

als dieltolle der peripherischen Sensibilität. Das Auge bestimmt vor

ZUgSWEISC das Ziel der Bewegung, der Muskelsinn beherrscht den

Weg bis zur Erreichung des Zieles. Das weite Gebiet des Auges

überragt das beschränkte Gebiet des Muskelsinns. Der Muskelsinn

lehrt uns nur die jeweiligen Lageverhältnisse der Glieder und deren

Veränderungen. Das Auge regelt schon im Voraus mit Rücksicht auf

den zu erreichenden_Zweck der Bewegung die Auswahl der nothwen

dlgen Muskelgruppen und den Grad ihrer lnnervationsstärken. Darum

trltt die. Bedeutung des Auges für die Bewegung vor Allem bei den

Igßlulillcirteren Bewegungsformen‚ den Beschäftigungen u. s. w. hervor.

frellrch sehen wir auch hierbei das Gesetz der vicariirenden Sinnes

fllnßtlonen in Thätigkeit. S0 manche Handfertigkeit können wir an

ljnfgs nurinühsam mit Hülfe des Auges verrichten, die wir später mit

eiehtigkeit, auch ohne hinzusehen‚ ausführen. Stets ist aber das

Auge 81H Wächter und ein jederzeit hülfsbereiter Genosse des Muskel

sinnes.

‚Erheblich grösser wird die Bedeutung des Auges für die Coordi

11323101! der Bewegung, sobald die peripherische Sensibilität gelitten hat

verllz) muss der übriggebliebene Gefährte einen Theil der Arbeit des

muskrfllgfgungenen iiibernehmen, und so sehen wir bei jeder durch

m äßtflasthesie bedingten Ataxile das Auge in ausgiebigster Weise

{v}. lgerstlltzung der Coordmahou herangezogen werden. Wollen

‚r a. l? den Gmd einer durch den Verlust der peripherischen

iniigsselbilrtätlentstandenen Ataxie als solchen genauer feststellen, so

um n w" d‘? Bewegungen unter Ausschluss der optischen Coordi

011, also bei absichtlich geschlossenen Augen des Patienten prüfen.
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u

Der Vergleich zwischen den Bewegungsleistungen bei ofl'enen und bei

geschlossenen Augen lehrt uns dann, wie gross die Störung in Folge

der peripherischen Anästhesie ist und bis zu welchem Grade diese

Störung durch den Eintritt optischer Eindrücke ausgeglichen werden

kann. Wie weit unter normalen Verhältnissen die Regelung der Be—

wegungen auch ohne jede optische Controle möglich ist, wissen wir

aus eigener Erfahrung. Die Erfahrungen an atactischen Kranken

lehren uns übrigens, dass die optische Coordination die musculo

sensible Coordination niemals vollständig ersetzen kann. Die Ataxie

kann durch die optische Coordination, namentlich bei hinreichender

Uebung, zweifellos gebessert, aber keineswegs völlig zum Verschwinden

gebracht werden. Hieraus folgt, dass der normale musculo-sensible

Coordinationsvorgang sich z.Th. in Gebieten abspielt, zu denen optische

Eindrücke garnicht oder wenigstens nich't hinreichend in Beziehung

treten. Es entspricht auch zweifellos den Anforderungen an eine

zweckmässige Einrichtung unseres Körpers, dass die Coordination

unserer Bewegungen grösstentheils völlig unabhängig vom Auge, aus

schliesslich von der Sensibilität der bewegten Theile selbst besorgt

wird. Das Auge hat anderen, höheren Zwecken zu dienen und muSS

sich hierbei auf die Leistungen der „niederen“ sinnesvorgänge zu!‘

Aufrechterhaltung der allgemeinen statischen und dynamischen Muskel

Coordination vollkommen verlassen können. —

Mit dem Nachweise des beständigen regulirenden Einflusses centri

petaler, hauptsächlich von den Muskeln selbst herstammender Er

regungen auf den Ablauf aller willkürlichen motorischen Innervations

Vorgänge ist das Problem der Coordination noch keineswegs erschöpft

und die damit eng verbundene Frage nach der Entstehung der Ataxie

noch nicht gelöst. Wir haben jetzt zunächst zu untersuchen, auf

welchen Bahnen die mnsculo-sensiblen Eindrücke centralwärts geleitet

werden und an welcher Stelle sie mit den motorischen Elementen in

Verbindung treten. Sodann wäre der Vorgang der Beeinflussung

der motorischen Zellen durch die zuströmenden centripetalcn Er

regungen selbst näher ins Auge zu fassen. Ueber diese Punkte seien

m11‘ hler nur noch einige Bemerkungen gestattet.

Dass die spinale Leitung der von den peripherischen Bewegungs

apparaten herrührenden sensiblen Erregungen durch die Hin te 1-5 trän ge

des Rückenmarks geschieht, unterliegt keinem Zweifel. Dies lehrt uns

vor Allem die Tabes, jenes wunderbare und fast unerschöpflich lehrreiche

l‘lxPel'lmellt der Natur mit der allmählich fortschreitenden isolirten

Ausschaltunßdfir sensiblen Wurzelneurone. Ergänzt werden die Er

iahningen bel der Tabes einerseits durch die sonstigen isolirten Er

mn ‘lügen der Hmterstränge (sog. disseminirtc Myclitis der Hinter
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stränge, gewisse Fälle von Ataxie der Trinker u. a.), andererseits durch

die Erfahrungen bei der Syringomyelie, welche, wie schon erwähnt,

nnzweideutig darthun, dass trotz‘ vollständiger Zerstörung der Hinter

hörner, aber beim Erhaltenbleiben der Hinterstränge, sowohl Störungen

des Muskelsinns als auch Ataxie ausbleiben.

Nehmen wir die Leitung der coordinirenden musculo-sensiblen

Eindrücke durch die Hinterstränge als sicher feststehend an, so

gewinnen wir für die weitere Verfolgung der Leitungswege auf Grund

unserer sonstigen Kenntnisse sofort die führende Richtschnur. Wir

wissen, dass die Hinterstrangbahnen ungekreuzt bis zur Oblongntn

aufwärts ziehen, dann theils ins Kleinhirn eintreten, theils die

Schleifenkreuzung eingehen und als sog. Schleife aufwärts zum Thala

mus und zu den motorischen Rindengebieten ziehen. Mit diesem

Verlauf stimmen unsere Erfahrungen über das Auftreten von Ataxie

vollständig überein. Ich selbst habe im Laufe der Jahre verschiedent

liche Beobachtungen gesammelt von ausgesprochener Ataxie bei Be

einträchtigung der Schleifenschicht in der Oblongata und weiter auf

wärts (Capsula interna1)) und endlich vor Allem von Ataxie durch

Erkrankung der motorischen Gehirnrinde. Zahlreiche Erfahrungen

anderer Beobachter haben dasselbe Ergebniss gehabt. Ich glaube

auch hinzufügen zu können, dass in solchen Fällen von Ataxie in

Folge der Erkrankung der Hinterstränge und der Schleife bis hinauf

zur. motorischen Grosshirnrinde bei sorgfältiger Prüfung fast immer

gleichzeitig eine Abnahme der musculären Sensibilität (des sog. Muskel

SWJS) zu finden ist.

l Die Gesammtheit dieser Erfahrungen lehrt aufs Deutlicllste, dass

d‘e coordiflatlon unserer Bewegungen der Hauptsache nach nicht im

Rfmlfenmark, sondern im Gehirn und zwar für die gewöhnlichen will

kl‘l'llchen Bewegungen vorzugsweise in der motorischen Gehirn

l'lllfle stattfindet. Doch dürfen wir den Vorgang der Coordinatiou

“Fkt zu einseitig beschränkt auffassen. Richtiger ist es wahrschein

S'Clb wenn wir sagen, dass die Coordination der Bewegungen in allen

mohmschen Centren stattfindet und dass es daher vor Allem

‘lmu‘f ankommt, die Bedeutung der einzelnen motorischen Centren in

du‘ (lesßmmtheit der motorischen lnnervationsvorgänge festzustellen.

t 1) Beiläufig möchte ich hier kurz den zweimal von mir beobachteten Sym

grenFomplex einer ausgesprochenen Hemiataxie verbunden mit Hemi

swnll’slejrwahnen. ‚In den ataktischen Extremitäten fand ich eine ausgesprochene

Herdilä 1:8 Muskelsinns. Dieser Symptomeucomplex kann nur durch einen

“mm m lmersten Abschnitt der inneren Kapsel mit Uebergreifen auf die Seli

‘mg Ode‘ das Pulvinar thnlumi optici erklärt werden.
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Der einfache spinale Reflexvorgang bedarf nur in geringem Maasse

einer eigentlichen Coordination. Immerhin findet eine ständige centri

petale Regelung der spinalen motorischen Leistungen statt, ein Vor

gang, der sich wahrscheinlich theils in den wechselnden Verhältnissen

des Muskelto'nus, theils vielleicht auch schon in der richtigen Ab

stufung des Zusammenwirkens der antagonistischen Muskel

gruppen zu erkennen giebt. Doch spielt diese spinale Coordi

nation beim Menschen jedenfalls keine grosse Rolle mehr. Das

menschliche Rückenmark ist in Folge der Ausbildung der weit feiner

arbeitenden höheren Centren hauptsächlich zu der Rolle eines Leitungs

organs herabgesunken.

Die weitere Ausbildung der motorischen Apparate zeigt sich vor

Allem in der Entstehung und immer fortschreitenden Vervollkommnung

gewisser genereller Bewegungsformen, wie ich sie nennen

möchte, d. h. Bewegungsvorgänge, die gewissen allgemeinen, der

Gattung zu Gute kommenden Zwecken dienen und daher bei jedem

einzelnen Individuum in annähernd gleicher Weise zum Vorschein

kommen. Solche „generelle Bewegungsformen“ sind vor Allem die

besonderen Arten der coordinirten Muskelbewegung zum Zwecke der

Gleichgewichtserhaltung und zur Ortshewegung des gesamm

ten Körpers (Stehen, Gehen, Kriechen, Laufen, Springen, Fliegen n. s. w.).

Ferner gehören hierher zahlreiche zur Ernährung in Beziehung

stehende Bewegungsformen: Athmung, Kauen, Beissen, Schlucken I1. ß

Es ist höchst wahrscheinlich, obwohl unsere Kenntnisse in dieser Hin

sicht noch sehr lückenhaft sind, dass für alle diese generellen, bei

allen Individuen vorhandenen Bewegungsformen sich allmählich be

sondere centrale motorische Apparate ausgebildet haben. S0 Wissen

wir insbesondere, dass die so ungemein wichtige allgemeine Gleich

gewichtserhaltung des Körpers beim Stehen und Gehen Aufgabe deS

Kleinhirns ist. Es ist darum auch verständlich, dass ein grosSe-r

Theil der coordinatorischen centripetalen Bahnen ihren Weg ins Klein

hirn nimmt, und dass man daher für die bei der Erhaltung des Gleich

gewichte in Betracht kommenden motorischen Vorgänge eine ungemein

fein wirkende cerebellare Coordination voraussetzen muss Wie

wichtig, ja unumgänglich nothwendig diese Uebertragung der allge‘

meinen statischen Coordination an einen besonderen nervösen Apparat

1st‚.geht aus der einfachen Betrachtung hervor, dass die beständige

statische Regulirung und Festigkeit unserer gesammten Körperstellung

elne Voraussetzung flir alle weiteren motorischen Thätigkeiten im

Emfehen 1st‘ Nur dadurch‚ dass wir die Besorgung dieser Grund

bedmgung eillem besonderen motorischen Apparat mit vollstem Ver

trauen überlassen können, gewinnen wir die nöthige Freiheit zur Aus
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flihrnng aller übrigen willkürlichen Bewegungen. Wahrscheinlich be

schränkt sich übrigens die statische Mnskelcoordination keineswegs

nur auf die allgemeine Gleichgewichtserhaltung des ganzen Körpers,

sondern kommt durch besondere Vorrichtungen, deren Localisation

und Mechanismus wir freilich noch nicht kennen, auch noch für ein

zelne besondere Muskelgebiete in Betracht. So bedarf es bekannter

massen fast zu jeder Thätigkeit unserer Hand einer festen, statischen

Fixstion des ganzen Arms und es ist höchst wahrscheinlich, dass

zur dauernden mühelosen Einhaltung dieser allgemeinen Muskelstatik

wiederum besondere organische Vorrichtungen in unserem Nervensystem

getroffen sind.

Mit der fortschreitenden Entwicklung der thierischen Organisation

tritt neben den allgemeinen generellen Bewegungsformen immer

mehr und mehr die Möglichkeit einer in divid u ellen Ausgestaltung der

Bewegungen hervor. Die Anfänge dieses Vorgangs finden sich zwar

‚schon bei den geistig höher gestellten 'l‘hieren (Hund, Pferd, Affe);

Ihre volle Ausbildung haben die individuellen Bewegungsformen aber erst

beim Menschen erreicht. Sie sind, wenn auch nicht ausschliesslich, so

doch hauptsächlich an die morphologische und physiologische Ausgestal

tung der vorderen Extremität geknüpft. Aus der vorderen Extremität

des Thieres hat sich allmählich der menschliche Arm und vor Allem

die menschliche Hand entwickelt mit ihrer wunderbaren Feinheit

dflr Muskelcoordination und ihrer dadurch ermöglichten Anpassung an

dle verschiedenartigsten äusseren Bedingungen und Aufgaben. Die

ganze grosse Reihe der individuell verschiedenen Leistungen auf

dein ‘Gebiete der Kunstfertigkeiten (Handfertigkeiten), der handwerks

ilmslgell ‘und künstlerischen Beschäftigungen n. a. ist fast ausschliess

10h an die motorische Leistungsfähigkeit der oberen Extremität ge

hunde'fl. Doch hat auch die untere Extremität des Menschen für das,

was Sie Z. Th. an genereller Kraft und Geschwindigkeit eingebüsst

huh einen Ersatz an gesteigerter individueller Beweglichkeit erhalten.

LeistDle morphologische Grundlage dieser gesteigerten motorischen

lintwllilllglen haben wir unzweifelhaft zum grössten Theil in der weiteren

Suche“ lläg .derumotorischen Gehirnrinde beim Menschen zu

Rinde]; lln W11‘ konnen wohl als sicher annehmen, dass die motorischen

individceälltren des Menschen hauptsächlich dieser „iudividuellen", d. h.

m i ‘16 _ abstufbaren und veränderlichen, an alle die unendlich

“mgfi‘lhgen uusseren Umstände stets aufs Neue individuell ange

äizsgtendßäwegungsforinen dienen. Die Coordination dieser Bewegungen

hirminl; er auch mit der grössten Wahrscheinlichkeit in der Ge

Steh _ e statt (cere‚brale‚ corticale Coordination). Wir ver

9‘1 Jetzt die Nothwend1gkeit, dass ein grosscr 'I‘hcil der centri
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petalen Schleifenbahn direct zur motorischen Gehirnrinde zieht und

hier endigt, so dass dasselbe Rindengebiet von einzelnen Forschern

als „motorisches Rindenfeld“, von anderen Forschern mit gleichem

Recht als „Fühlsphäre“ bezeichnet werden konnte. Erkrankungen

dieses ltindengebiets können daher, wie ich schon oben erwähnte, zu

einer corticalen Ataxie fuhren. Die von den motorischen Binden

centren ausgehenden, bereits coordinirten Erregungen gelangen durch

die sog. Pyramidenbahn zu den Muskeln‘). Die centripetale

Regelung dieser hoch entwickelten motorischen Leistungen ist offen

bar eine sehr ausgebildete. Neben der Inanspruchnahme der ge

sammten peripherischen Sensibilität, des Haut- und Muskelsinus,

spielen optische und unter gewissen Umständen (künstlerische

Musikproduction) auch akustische Eindrücke eine Rolle.

Ausser der höheren Ausbildung der Extremitäten-Bewegung ist

heim Menschen noch eine zweite grosse motorische Centrale neu oder

wenigstens fast ganz neu entstanden — das motorische Sprach

centrum. Wir wissen, dass auch dieses Centrurn seine ganz bestimmte

morphologische Localisation und Gestaltung gewonnen hat. Seine

centripetale Regelung erhält es allem Anschein nach ausser von der

peripherischen Sensibilität der bewegten Sprachwerkzeuge (LiPPeI-M

Zunge etc.) durch akustische Eindrücke. An die Sprachbevveglmge“

knüpft sich grösstentheils das Gebiet der mimischen Ausdrucks

bewegungen an.

Diese hier nur flüchtig skizzirten Bemerkungen sollen darthun,

dass man sich den Vorgang der Coordination nicht an irgend einen

besonderen nervösen Apparat gebunden zu denken hat, sondern dass

jedes motorische Centrum auch seine besondere Ooordination hat. Ei“

volles Verständniss für die gesammten motorischen Leistungen unseres

_Organismus werden wir erst dann gewonnen haben, wenn wir-für alle

in Betracht kommenden Formen der motorischen Einzelleistungen den

Ort der centralen motorischen Iunervation, sowie Art und Wege der

centripetalen Coordination genau im Einzelnen angeben können. Fül'

die Pathologie erwächst aber die Aufgabe, die verschiedenen zu beob

achtenden atactischen Bewegungsstörungen je nach der besonderen

Ffn'm der gestörten Bewegung genauer zu unterscheiden und hiernach

die Art der motorischen Störung zu bestimmen. Bis zu einem ge

wissen Grade ist diese Unterscheidung schon jetzt allgemein üblich

“:ir betrachten die cerebellare Ataxie, die atactisch-motorische Spruch

storung u. a. als besondere Symptome, die zur besonderen Localisation

h 1) Vgl. ‚hierüber meine Ausli'lhrnngen iu dem Aufsatze über das Tibinliß'

phuuomen, diese Zeitschrift, Bd. XX. S. 439 fl'.
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des vorhandenen Krankheitsherds verwandt werden können. Wahr

scheinlich wird aber eine genauere Analyse der atactischen Bewe

gungsstörungen hier noch weitere Unterschiede ermöglichen.

Aus den bisherigen Ausführungen ergiebt sich auch, warum die

Bcwegungsstörungen, die man bei hysterischer Anästhesie beob

achtet hat, dem bisher Gesagten nicht völlig entsprechen. Bei hyste

rischer Anästhesie‘) liegt die Störung gewissermassen noch weiter

centralwärts, als in der motorischen Rinde, bezw. der Fühlsph‘lire. Da

rum sehen wir trotz völliger Anästhesie der Haut und der tieferen Theile

keine eigentliche echte Ataxie auftreten. Hysterische können nicht selten

mit ihrer anästhetischen Hand ganz ungehindert essen, sich hinter dem

Rücken die Kleiderzuknöpfen u.s.w., was alles unmöglich wäre, wenn

die Regelung der Bewegung bis hinauf zur corticalen Coordination als

solche nicht völlig ungestört wäre. Erst mit dem Eintritt des ab

normen psychischen Elements, der gestörten Aufmerksamkeit, der

Abwendung des Bewusstseins, des Nichtwollens des Empfindens —

oder wie man sonst die hysterische Anästhesie deuten will —— tritt

der Einfluss der Anästhesie auf die Ausführung der willkürlichen Be

wegungen aufs Deutlichste hervor. Dieser Einfluss kann dann, ent

sprechend der besonderen Bewusstseinsänderung, sogar noch ein weit

stärkerer sein, als es bei organischer Anästhesie der Fall ist. Denn

zuweilen finden wir beim Verschliessen der Augen, durch welche

Procedur bei Hysterischen Oft erst die Anregung zur Beachtung und

zur Wirksamkeit der hysterischen Anästhesie gegeben wird, eine völlige

Verwechselung und Umkehr in der Innervation der einzelnen Muskel

sfflppen (Beuger und Strecker u. a.). S0 können Hysterische z.die anästhetische Hand sehliessen, während man sie auffordert, die

Hand zu öffnen und umgekehrt. Ein derartiges Verhalten ist bei

Organischer Anästhesie meines Wissens niemals beobachtet worden.

Auch unser oben beschriebener Patient hat stets die anfängliche rich

h'ge'lunervation für die gewünschte Muskelgruppe gefunden und konnte

lllel'lll selbst durch eingeschobene passive Bewegungen nicht irre

gefiihrt werden. Bei hysterischen Anästhesien führt der Augen

;Ihluss sogar zuweilen zu einem völligen Aufhören der willkürlichen

eWegung, Jenem scheinbar so wunderbaren Symptom, das Duchenne

auf?‘ dem l‘lamen der „perte de la conscience musculaire“ beschrieben

an h das wir aber sicher als eine psychogene Erscheinung auffassen

m Ssen- Wir sehen also, dass, wie bereits erwähnt, das Studium

1)

S. 332

2) Vgl. dann: Bd. xxILs. 351 e.

fl‘Vgl. insbesondere Deutsches Archiv für klinische Medicin. Bd. XXU.
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hysteriseher Anästhesien, so interessant es auch in psychologischer Hin

sieht ist, für die Frage nach den Vorgängen bei der physiolo

gischen Coordination der Bewegung nicht oder wenigstens nur sehr

cum grano salis benutzt werden kann. —

Nehmen wir die stetig anhaltende Regulirung aller motorischen

Apparate durch eentripetale, von der Peripherie des Körpers und von

den bewegten Theilen selbst herstammende Erregungen als sicher

feststehend an, so erwächst nun weiter die Frage nach dem Verhält

niss dieser coordinirenden eentripetalen Erregungen zur bewussten

Sensibilität. Eine einfache Ueberlegung scheint mir mit Sicherheit

darauf hinzuweisen, dass die centripetale Coordination als solche mit

der bewussten Sensibilität zunächst nichts zu thun hat. Dies geht

meines Erachtens schon daraus hervor, dass die Coordination mancher

ßewegungsvorgänge schon zu einer Zeit stattfindet, wo von bewusster

Empfindung im gewöhnlichen Sinne noch keine Rede sein kann,

Schon der Embryo im Mutterleibe macht coordinirte Schlnckbewegungen,

das Neugeborene macht coordinirte Saugbewegungen, der Säugling

coordinirte Greifbewegungen u. a. Ferner wissen wir, dass auch beim

heranwachsenden und beim erwachsenen Menschen zahlreiche Bewe

gungen durchaus unbewusst coordinirt werden. Es sind dies bemerkens

werther Weise vor Allem die generellen Bewegungsformen (Gehcm

Stehen, Kauen u. s. w.). Je mehr wir uns aber den complicirtereu

individuellen Bewegungsformen nähern, um so mehr tritt die R8

gnlirung durch die bewusste Sensibilität hervor. Am lehrreichsten in

dieser Hinsicht ist die Beobachtung der Einübung (Erlernung) neuer

schwieriger Bewegungsformen. Wir sehen hierbei die anfänglich

möglichst vielseitige Heranziehung aller verwendbaren centripetalell

Erregungen, deren Beeinflussung der motorischen Innervation anfangs

mit bewusster Aufmerksamkeit verfolgt wird. Erst ganz allmählich

tritt mit zunehmender „Uebung“ die Coordination immer mehr und

mehr aus dem Bewussten wieder ins Gebiet des Unbewussten zurücln

indem die eingeübte individuelle Bewegnngsform schliesslich gewisser

massen. den Grad der Leichtigkeit der generellen Bewegungen erreicht.

Was wir anfangs bei dem Erlernen einer jeden neuen Kunstfertigkeit nur

unter Zuhülfenahme unserer stetigen bewussten Aufmerksamkeit zu

Stande bringen, erreicht Schliesslich die Sicherheit des „blind“ (d. h

unbewusst) arbeitenden Mechanismus Freilich können wir auch

dem unbewusst arbeitenden Mechanismus bis zu einem gewissen Grade

unsere willkürliche Aufmerksamkeit wieder zuwenden —— eine That

sache, deren Erklärung bekanntlich zu den interessantesten Problemen

der Psy‘311010816 gehört" Allein, Offenbar entspricht es der zweckmäßig

gostalteten _O"ga11iSati0n unseres Körpers, dass die meisten generellen
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Bewegungsformen ebenso wie die eingeübten individuellen Bewegungen

in rein mechanischer Weise sich selbst reguliren, so dass wir zu

gleicher Zeit unsere bewusste Aufmerksamkeit anderen wichtigeren

Dingen zuwenden können.

Aus diesem wechselnden Verhalten des Bewusstseins in‘Bezug

auf die regulirenden centripetalen Erregungen scheint mir hervorzu

gehen, dass die der Coordination dienenden ursprünglichen Erregungen

und centripetalen Bahnen ganz dieselben sind, die auch zur bewuss

ten Empfindung führen, dass ein grosser Theil dieser Erregungen aber

unterwegs abzweigt und zu den verschiedenen (spinalen, cerebellaren

und cerebralen) motorischen Centren gelangt. Nur bei der besonderen

Einstellung unseres Bewusstseins, die wir als willkürliche Aufmerk

samkeit bezeichnen, kann wenigstens ein Theil dieser Erregungen

gleichzeitig von den sensorischen Centren zu bewussten Empfindungen

verarbeitet werden. Für gewöhnlich bleiben die coordinirenden Er

regungen auch als solche zum weitaus grössten Theil unbewusst, und

der Vorgang der Coordination selbst ist natürlich stets unbewusst,

da er in motorischen Zellen zu Stande kommt, deren wechselnde

Erregungszustände überhaupt nicht mit Bewusstsein verbunden sind.

Ans diesen Erörterungen ergiebt sich auch, wenn ich nicht irre,

der richtige Standpunkt zur Beantwortung der Frage nach den Be

nehungen der Ataxie zu nachweisbaren Sensibilitätsstörungen. Or

ganische Anästhesien der bewegten Theile, insbesondere organische

Leltungsanästhesien des Muskelsinns (durch Erkrankung der peri

l’heuschen Nerven, der Hinterstränge, der Schleife etc.) müssen wohl

‘Ulmen Wenn sie einen gewissen Grad erreicht haben, mit Ataxie ver

bunden sein, Denn, da es dem oben Gesagten zufolge dieselben

Bahnen Sln‘h auf denen zunächst die später sowohl zur Coordination

In den motorischen Centren verwandten, als auch die eventuell in be

wusste Empfindungen umgewandelten Erregungen geleitet werden,

5° ‘Q1188 die Zerstörung dieser Leitungsbahnen gleichzeitig sowohl

diene. als auch Anästhesie bewirken. Nur bei ganz centraler An

‘utheslb wie wir sie bei der Hysterie und vielleicht auch bei gewissen

ituilel'efl centralen Neurosen und Psychosen beobachten, kann natür

lCl der in tiefer liegenden Neuron-Verbindungen sich abspielende Vor

sang der Coordination trotz bestehender Anästhesie unverändert

fortbestehen

w Umgekehrt ist aber das pathologische Symptom der Ataxie keines

egs 311 eine Störung der bewussten Sensibilität nothwendiger Weise

ägtr‘äflelä Sobald die Zuleitung der centripetalen Erregungen zu den

ir knn 811 motorischen Ceutren gestört ist, muss Ataxie entstehen.

ovueu uns aber dabei sehr wohl denken, dass dabei die andere
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Hauptleitung zu den Stätten der bewussten Empfindung vollkommen

ungestört ist. Am häufigsten tritt dieser Fall bekanntlich ein bei der

cerebellaren Ataxie'), obwohl hier oft die Entscheidung schwer

ist, ob die Ataxie von einer Erkrankung der zuleitenden Bahnen oder

der motorischen cerebellaren Centren selbst (s. u.) abhängt. Sicher

ist aber die cerebellare Ataxie in der Regel mit keinerlei Störung der

bewussten Sensibilität verbunden, was auch durchaus verständlich ist,

da im Kleinhirn überhaupt keine Bewusstseinsvorgänge vorankommen

scheinen. Aber auch bei den anderen Formen der Ataxie müssen wir

sehr wohl die Möglichkeit zugeben, dass die letzten Ausläufer der zu

den motorischen Apparaten hinziehenden centripetalen Fasern

erkrankt sind, was dann natürlich eine Ataxie zur Folge hat, ohne

dass aber gleichzeitig eigentliche Sensibilitätsstörungen zu bestehen

brauchen. So erklärt es sich, dass auch bei den meist mit Sensibili

tätsstörungen verbundenen Ataxien, insbesondere bei der tabischen

Ataxie, keineswegs immer ein Parallelismus zwischen dem Grade der

Sensibilitätsstörung und der Ataxie nachweisbar ist. Wo diese Son

derung der centripetalen Leitungsbahnen in die der bewussten Sensi

bilität und in die der motorischen Coordination dienenden Fasern

stattfindet, wissen wir nicht genau; dass sie aber stattfindet, kann

kaum zweifelhaft sein. Wir können uns daher sehr wohl erklären,

dass bei primären systematischen Degenerationen der centripetalen

Bahnen zunächst die coordinatorischen Endverzweigungen der centri

petalen Fasern dem Untergang verfallen und dass dann eine Ataxie

ohne gleichzeitige bewusste Sensibilitätsstörung eintritt. Dies mag

z. B. bei der hereditären Ataxie manchmal der Fall sein, deren

Entdecker, Friedreich ‚ ja bekanntlich auf das Fehlen von Sensibilitäts

Störungen trotz vorhandener Ataxie in seinen Beobachtungen gl‘OSSeS

Gewicht gelegt hat. Uebrigens muss ich nach meinen ‘eigenen Er

fahrungen über die Friedreich’sche Krankheit betonen, dass ‘bei ge

nügend genauer Untersuchung auch hierbei meist eine deutliche Ab

nahme der tiefen Sensibilität (des Muskelsinns) nachweisbar ist,

Alle die bisher besprochenen Formen der Ataxie haben also als

gemeinsame Ursache das Fehlen oder wenigstens die Abschwächung

der. die motorische Innervation regelnden, unbewusst bleibenden oder

gleichzeitig ins Bewusstsein tretenden centripetalen, von den be

wegten Theilen herstammenden Erregungen. Diese Erregungen sind

11a“ll’tsäßhlichtactiler Natur, wobei ich mit dem Worte tactil die

1) Vgl. hierüber die lehrreich“ Arbeit von Q Mann über "Oerebenare Hemi_

glegiseonnd Hemistaxie‘g Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie. Bd. XII.
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gestimmten, den „Tastsinn“ zusammensetzenden, sowohl von der

iiusseren Körperoberfläche, als auch von den tieferen Theilen herstam

menden Erregungen zusammenfasse. Nächstdern sind sie aber auch

optischer Natur, in einzelnen Fällen akustischer Natur etc. Die auf

diese Weise entstehende Ataxie kann als centripetale oder vielleicht

besser als sensorische Ataxie bezeichnet worden. Sie wird beobach

tet bei der atactischen Form der Polyneuritis, bei der Tabes, der here

ditären Ataxie, bei zahlreichen diffusen Erkrankungen der centripetalen

Bahnen durch Entzündungen, Compression, Neubildungen u. a. Sie

kann im Einzelnen noch als peripherische, spinale, cerebellare,

cerebrale, corticale u. a. Ataxie unterschieden werden.

Allein, mit der richtigen Zuleitung der centripetalen regulirenden

Erregungen zu den motorischen Centren ist ofl‘enbar der ganze Vor

gang der Coordination noch nicht erschöpft. Soll die Coordination in

richtigen Weise zu Stande kommen, so gehört dazu jedenfalls noch die

richtige Verwerthung und Verarbeitung der centripetalen Er

l‘cgungen in den motorischen Zellen selbst. Die beste Steuerung hilft

nichts, wenn die Maschine selbst versagt, und der gewandteste Kutscher

kann nichts machen, wenn die Pferde nicht gehorchen. So müssen

wir also von vornherein die Möglichkeit annehmen, dass unter Um

Ständen auch Ataxie durch Erkrankung der motorischen Theile selbst

zu ‚Stande kommen kann, eine Ataxie, die dann im Gegensatz zur Sen

Scnschen Ataxie als motorische Ataxie bezeichnet werden könnte.

Die Erkrankung der motorischen Zellen selbst könnte auch, ohne zu

nächst gleichzeitig zu eigentlicher Parese oder Lähmung zu führen,

eine so fehlerhafte Auslösung der erforderlichen motorischen Energie

mßngen bewirken, dass hierdurch ein ungeordneter Bewegungselfect

111 Stande käme.

u Ja, Sogar in den motorischen centrifugalen Leitungen

konnten wir uns noch Störungen denken, die zu Ataxie fuhren.

insbesondere ist schon öfter an die Möglichkeit von Störungen in

der lsolirung der einzelnen motorischen Leitungsbahnen gedacht

wOrden. Die Aufhebung der völligen Isolirung könnte sehr wohl zu

falschen Ausstrahlungen der lunervation und somit zu atactischen Be

wegungen fiihren.

x l 0b überhaupt und in welchen Fällen eine derartige motorische

‘ Pute vorkommt, möchte ich noch unentschieden lassen. Doch scheint

3m ‘llese Annahme vor Allem in Betracht zu kommen zur Erklärung

Def llleht_Seltenen atactischen Störungen bei der multiplen Sklerose

19 Ataxle bei dieser Krankheit ist häufig, wenn auch nicht immer,

v0 ‘ - . . „ . . -rbgmlen bel gleichzeitigem vollstandigen Erhaltensein der peri

wltsrlic Zeitscnr. t‘. Nervenheillnnide. Bd, XXIII. 3,



3.1 I. STRÜMPELL

pherischen Sensibilität sowohl in der Haut als auch in den tieferen

Theilen. Dazu kommt, dass ausser der gewöhnlichen Ataxie bei der

multiplen Sklerose bekanntlich oft das sog. Intentionszittern (d. h.

oscillatorische Bewegungen antagonistischer Muskelgruppen) vor

kommt. Dieses echte Intentionszittern und oscillatorische Wackeln

dürfte nur schwer als Folge centripetaler Störungen erklärt werden

können. Es entspricht meines Erachtens weit mehr einer Störung in

dem Energiebetrieb der motorischen Zellen selbst. Kurzum, ohne

diese schwierige Frage hier irgendwie entscheiden zu wollen, wäre

vielleicht gerade für die multiple Sklerose eine andere Entstehungsart

der atactischen Störungen recht möglich. Weitere Untersuchungen

werden zu entscheiden haben über das etwaige Vorkommen einer

motorischen Ataxie auch noch bei anderen centralen Erkrankungen.

Dabei wird dann auch die Frage nach dem Verhältniss der motorischen

Ataxie zu den verwandten Bewegungsstörungen (Intentionszittern, in ge

wissem Sinne und mit Bezug auf die statische Coordination auch

die Athetose, die Chorea u. s. w.) in Angrifl‘ genommen werden

mussen.

Das Problem der Muskel-Coordination und das damit zusammen

hängende Problem der Ataxie kann also meines Erachtens unzweifel

haft von der Voraussetzung ausgehen, dass die normale Coordination

der Bewegungen bei gesundem Nervensystem eine Funetion der sen

sorischen Nerven ist. Ist nun diese Funetion eine erworbene

oder eine angeborene? Sollen wir uns bei ihrer Erklärung auf defl

empiristischen oder den nativistischen Standpunkt stellen? Zur Beant

wortung dieser Frage können wir, glaube ich, nur gelangen, wenn wir

sie von allgemeineren entwicklungsgeschichtlichen Gesichtspunkten aus

beantworten. Die Coordination der Bewegungen ist eine phylogene

tisch allmählich erworbene, im einzelnen Organismus aber bis zu

gewissem Grade fertig gegebene, d. h. ererbte, auf einer besonderen

phylogenetisch erworbenen‘ Organisation des Nervensystems be

ruhende Fähigkeit. Mit der allmählich immer zunehmenden Ausbildung

des .centralen Nervensystems in der Thierreihe vervollkommnen und

vervielfältigen sich immer mehr und mehr die coordinatorisehen Appa

rate. Ihre höchste Ausbildung haben sie beim Menschen und insbe

so'ndereun dem Bewegungsappamt, der menschlichen Hand erreicht.

Die Wirksamkeit aller coordinatorischen Apparate beginnt, sobald

nach ‘der Geburt des Kindes die ersten sensiblen Eindrücke auf die

motorischen Ganglienzellen zu wirken beginnen, ebenso wie das richtig

construlrte Uhrwerk sofort seinen regelmässigen Gang hogiflllb sobald

zum ersten Male die Feder aufgezogen ist. Ohne sensible Erregung

wurden die Apparate unthiitig' bleiben, vergleichbar der aufgespeieher



lieber die Störungen der Bewegung bei fast vollständiger Anästhesie etc. 35

ten Energie einer Pulvermenge, in die niemals der zündende Funke

fällt. Für alle diejenigen Bewegungsformen, deren Ausübung zur Er

haltung des individuellen Lebens nothwendig ist, bringt der einzelne

Organismus die zur Function fertigen Apparate bereits „mit auf die

Welt“. Der Sang- und Schluckmechanismus des neugeborenen Kindes

l'unctionirt sofort am ersten Tage des selbständigen Lebens. Die

anderen motorischen Apparate verhalten sich in ihrer Ausbildung ver

schieden, je nach den wechselnden Lebensbedingungen der einzelnen

Thierarten. Mir haben Gemsjäger im Gebirge wiederholt die Ver

sicherung gegeben, dass man eine neugeborene Gams höchstens wäh

rend der ersten halben Stunde nach der Geburt noch mit den

Händen greifen kann. Schon nach einer halben Stunde ist dies nicht

mehr möglich und nach 5-7 Stunden folgt die junge Gams ihrer

Mutter bereits mit voller Sicherheit auf alle Felsvorsprünge hin. Man

sieht also, dass bei der Gemse der ganze Locomotionsapparat bereits

fertig entwickelt ist, sobald das Thier geboren ist, und sofort zu

wirken beginnt. Was würde auch aus den jungen Gemsen werden,

wenn sie erst Wochen und Monate lang auf dem gefährlichen Terrain

sich ihre Bewegungen einüben müssten. Beim menschlichen Kinde

ist die Sache anders. Das menschliche Neugeborene bedarf noch nicht

nothwendiger Weise der eigenen Körperbewegung. Es kommt daher

mit noch unentwickelten Bewegungsapparaten auf die Welt und erst

mlt der allmählich fertig werdenden Organisation treten die Apparate

in Thätigkeit. '

Für alle generellen Bewegungsformen können wir somit in der

Hauptsache die Wirksamkeit fertig präformirter Apparate annehmen.

Aber darin zeigt sich der fundamentale Unterschied zwischen den

mechanischen und den organischen Apparaten, dass letztere durch

Uebung immer weiter verfeinert werden können, indem die Functiou

Selbst den Apparat verbessert. Der mechanische Apparat wird durch

d‘le Function geschwächt, der organische Apparat wird durch die

hunction vervollkommnet. Darin liegt eine der Bedingungen für die

Möglichkeit einer fortschreitenden Entwicklung. de höher das Thier

orgalllsu't ist, um so mannigfaltiger können die individuellen,

durch Ucbung erlernten Bewegungsformen werden. In

E?“ Kunstfertigkeiten des Menschen erreichen sie bis jetzt ihren

Ußcbhsten Grad, Unentschieden bleibt dabei die Frage, 0b die

‚ e_“_ng m11‘ 81116 Steigerung der Function oder vielleicht gar eine

ii‘i‘lyiv‘liziellc weitere anatomische Entwicklung des Apparates

stphlUebel‘legen wir uns zum Schluss noch einmal die ganze Ent

lng und Entwicklung unserer willkürlichen Bewegungen, S0 müsse“

3*
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wir an den ersten Anfang vielleicht aller, mindestens aber aller

höheren Bewegungungsformen den von aussen kommenden sensiblen

Reiz setzen‘). Jede höher entwickelte organische Bewegung fällt

unter das Schema der Reflexbewegnng und alle Vervollkommnung der

Bewegungen beruht nur auf einer Vervollkommnung und höheren

Ausbildung der Reflexapparate. Je höher die Organisation in der

Thierreihe fortschreitet, um so wirkungsvoller werden die motorischen

Apparate, um so mannigfaltiger und feiner abgestuft werden die sen

siblen Reize, immer kunstvoller die von den motorischen Apparaten

ausgeführten Bewegungen. In dem anatomischen Aufbau unseres

menschlichen Nervensystems spiegelt sich ebenso, wie in der Reihe

der Muskelbewegungen von der einfachsten refiectorischen Zuckung

bis zu der schwierigsten motorischen Leistung, die phylogenetische

Entstehung unserer Bewegungen wieder. Je mehr die höheren

Apparate sich ausbilden, um S0 mehr verlieren die niederen in der

Oeconomie des Einzelorganismus an Bedeutung, wenn sie auch nicht

ganz entbehrlich werden. Die spinu-len Reflexe des Menschen sind die

übrig gebliebenen Repräsentanten jener ursprünglichen einfachsten

Organisation des Nervensystems, wo die zuführende centripetale Nerven

faser sich mit dem motorischen Neuron zu dem einfachen Reflex

bogen verbindet. Complicirtere Apparate treten in Thätigkeit bei den

geordneten Reflexen und bei den zahlreichen generellen motorischen

Verrichtungen, die sich bei den verschiedenen Thierformen je nach den

wechselnden äusseren Lebensbedingungen in der verschiedenartigsten

Weise entwickeln mussten. Zahlreiche generelle Bewegungsformen hat

der Mensch noch mit den Thieren gemein. Sie sind an höher ent

wickelte motorische Apparate gebunden, in denen der reflectorische

Mechanismus sich ebenfalls weiter zum regulatorischen Mecha

nismus entwickelt hat. Zugleich tritt aber immer mehr und

mehr ein qualitativ neues Element in die Bewegungsvor

gänge ein — das Moment des Bewusstseins. Ans der reflec

torischen Bewegung bildet sich allmählich die bewusst-willkürliche

Bewegung.

_ . Eine einfache Ueberlegung zeigt aber, dass auch damit keine prin

(upleli neue Entstehungsweise der Bewegungen geschaffen ist. ‘Denn,

physiologisch betrachtet, ist der Unterschied zwischen den reflectori

schen und den willkürlichen Bewegungen nur ein scheinbarer. was

als etwas Neues hinzukommt, ist nur jenes uns seinem Wesen nach

noch S0 Völlig unverständliche psychische Geschehen im Anschluss an

ü 1)_Auf die Frage der sog. automatischen Bewegungen kann hie" nicht

naher eingegangen werden.
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die Vorgänge der physiologischen Ncrvenerregung. Auch das psy

chische Geschehen entsteht aber aus den Eindrücken der Aussenwelt,

und die willkürliche Bewegung entspringt stets aus Bewusstseinsvor

gäugen, deren Quelle durchweg in sensiblen, centripetalen Ein

drücken zu suchen ist. Beider willkürlichen Bewegung schiebt sich

also im Gegensatz zur Reflexbewegung nur noch der neue oder

wenigstens neu zum Vorschein kommende Vorgang des Bewusst

werdens der Empfindungen ein, wobei sich die für alle höhere geistige

Entwicklung so unendlich wichtige Thatsache geltend macht, dass die

sensiblen Eindrücke nicht mehr‘ unmittelbar und sofort, wie bei den

Reflexen, in Bewegungen umgesetzt werden, sondern aufgespeichert

und als latente Erreger aufbewahrt werden können, bis sie zu ge

eigneter Zeit ihren motorischen Anreiz geltend machen. Dabei er

reicht die Zahl der im Bewusstsein aufgespeicherten sensiblen Ein

drücke eine äusserst beträchtliche Grösse und aus den einfachsten

sensiblen Bewusstseinselementen entstehen höhere abgeleitete Bewusst

semsformen. Alle diese einzelnen Bewusstseinsmomente (Vorstellungen)

können auf einander wirken, sich hemmen oder fördern. S0 sind es

denn äusserst verwickelte, aber doch durchaus auf einfache centri

Pf’ißle Erregungen zurückzuführende Complexe von Vorstellungen,

die schliesslich den Anlass zur Ausführung einer jeden willkürlichen

Bewegung abgeben. Es ist aber im Grunde genommen ebenso ein

optischer Reflex, wenn ich absichtlich und mit Ueberlegung in den

Garten gehe, um die Kirsche zu pflücken, deren fertige Reife ich

gestern bemerkt habe und an deren Sussigkeit ich mich vom vorigen

igilhre her erinnere, als wenn die Libelle auf das vorüberschwirrende

keine lnsect m dem Moment losschiesst, wo es in ihr Gesichtsfeld

glllillt Und so lassen sich alle, auch die complicirtesten Acte will

kurhcher Bewegung auf Antriebe zurückführen, die aus dem von

unseren Sinnesorganen angesammelten und weiter verarbeiteten Mate

"mle ßentripetaler Eindrücke herstammen.

Darin, dass unser Willkürliches Handeln nicht von einem ein

zlelllen lewelligen centripetalen Reiz, sondern von der Gesammtheit

13er von uns erworbenen, aufbewahrten und weiter verarbeiteten

eWilsstsemseindrücke abhängig ist, beruht die „Freiheit des Willens“

„m Gegensatz zur mechanischen Nöthigung der unmittelbar auf den

ällfjetäln Reiz erfolgenden Reflexbewegung. Das wechselnde Spiel der

um: l ungen erscheint uns als ein Abwägen der Motive. lu der

uns “E ofgamsatlon des entwickelten menschlichen Bewusstseins

vorstgfit die Mannigfaltigkeit und die Bewerthung der einzelnen

so k ‘mgen der allgemeinen vernünftigen Ordnung der Welt, und

ommt es, dass das normale Handeln des geistig vollentwickelten

i
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Menschen zugleich das moralische Handeln ist und es mit der zu

nehmenden Entwicklung des Menschen noch immer mehr werden

wird. Das sittlich-normale Handeln des Menschen beruht also auf

der normalen Coordination aller vorhandenen psychischen Be

wegungsantriebe. Die mangelhafte Ausgestaltung und Wirksamkeit

dieser coordinirenden Einflüsse dagegen führt zur Coordinationsstö

rung des sittlichen Handelns, zur sittlichen Ataxie.

So sind es dieselben einfachen physiologischen Grundgesetze der

Bewegung, die wir noch in den complicirtesten Thätigkeiten des Men

schen wiederfinden.
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(Aus der Poliklinik des Dr. Goldflam in Warschau.)

Ueber Epilepsie.

Von

Dr. Max Biro.

Nous etudlerons ensembie les actes des cpiieptiques, nous

tenant exclusivement dnns le domaine de la clrnrqur, la base

la plus si'ire de tout edifics patbologique. .‘Iuguan, Leqcns

cliniques sur l’cpilepsie. p. 2.

Obwohl die Epilepsie zu den ältesten Krankheiten gehört, ist sie

in ihrem Wesen, in der Symptomatologie, Aetiologie, Pathogenese etc.

noch wenig erforscht, und die Therapie bietet, wenn sie auch nicht

ganz erfolglos geblieben ist, erhebliche Schwierigkeiten dar. Bedenkt

man aber, wie häufig dieses Leiden ist (nach Sieveking kommt ein

Epileptiker, nach Herpin sogar 6 auf 1000 Menschen), so darf Nie

mamb dem ein grösseres Material zur Verfügung steht, schweigend

darüber hinweggehen, zumal auch poliklinische Daten, bei geeigneter

Vorsicht, die Lösung‘ mancher Fragen finden können. Meine Erfah

llmgell Stützen sich auf 306 Fälle, die ich im Laufe meiner neun

.lßhlrlgen Thätigkeit an der Poliklinik von Dr. Goldflam wie auch in

lneiner eigenen Praxis beobachtet habe, und bieten manche Einzelheiten,

die bis jetzt unbeachtet oder nur wenig aufgeklärt wurden. Ich möchte

hier folgende Fragen berühren:

l 1. Die Aetiologie, besonders die Rolle des physischen und psy

chischen Trauma, die reflectorische Epilepsie, die Beziehungen der

Epilepsie zu den Infectionskrankheiten, zu den Stofl‘wechselstörungen,

Zllm Alkoholismus und zur Heredität.

_2. Die Vorboten der Krankheit und die Beziehung einige!‘ noch

wenig bekannter zum Wesen und zur Stärke des Anfalls

3. Die gegenseitigen Beziehungen verschiedener Symptome z“

e. n ‘(Immer, besonders der Blasenstorungen und des Zungenbisses zu an

eren Phänomenen.

Ver 4- Den Zustand des Bewusstseins während des Anfalls und das V

halten der Pupillen.

5, Einige merkwürdige postepileptische Erscheinungen, die man ge
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wöhnlich als Epilepsia procursiva zusammenfasst (ich habe sechs Fälle

beobachtet) und

6. den psychischen Zustand der Kranken.

Auch werde ich Gelegenheit haben, meine bereits in einer früheren

Arbeit‘) geäusserte Ansicht zu stützen, der zu Folge die Anfälle in einer

gewissen Regelmässigkeit wiederkehren. Diese Beobachtung lässt sich

nicht nur therapeutisch, sondern auch prognostisch verwerthen, in

sofern man einigermassen wird voraussagen können, wann eine neue

Attacke einsetzen und wie stark sie ungefähr sein wird. im Ganzen

werden die Kapitel, welche die Grundfragen, wie die Aetiologie und Sym- _

ptomatologie, behandeln, vielleicht etwas zu breit ausfallen; man muss sie

aber alle im Zusammenhange betrachten und die Ungleichmässigkeit des

Materials berücksichtigen. Bevor ich aber in die Materie eingebe, möchte

ich Herrn Dr. Goldflam für die Ueberlassnng des Krankenmaterials

auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank aussprechen.

Statistik.

Wenn wir das Material der einzelnen Autoren betrachten, so sehen

wir, dass dem unsrigen eine nicht unerhebliche Stellung gebührt

Althaus'l) zieht seine Schlüsse aus 161 Fällen, Binswanger“) Citlrt

Tereszkiewicz mit 221, Beau mit 210, Berger mit 105, RuSSel

Reynolds mit 81, Bouchet und Cazauviejlh mit 66 Fällen. Nur

Hasse, der über 995 Fälle verfügte, hat mich überholt. Unter meinen

306 Fällen waren 168 (55 Proc.) Männer und 138 (45 Proc.) Frauen

Diesbezügliche Zahlen anderer Autoren sind annähernd dieselben. Rey

nolds 56 Proc. und 44 Proc., Binswanger 61,8 Proc. und 38,2 Pro0-‚

Berger 64 Proc. und 36 Proc., Eulenburg 56 Proc. und 44 Proc

Nur Morselli hatte 46 Proc. Männer und 54 Proc. Frauen und

Gowers4) 48 Proc. und 52 Proc.

. Wie sind die abweichenden Zahlen der beiden letzteren Autoren

mit denen anderer in Einklang zu bringen? Ich glaube, dass man

daraus keinen endgültigen Schluss ziehen darf auf das relative E1"

kranken beider Geschlechter.

'nem Berufe nachzugehen, solange

zu lästig werden, besonders in den ärmeren VOlkS

 

1) Wien; klin. Wochenschr. 1899. Nr. 34

2) 0“ somß postepileptic phenomena. Brit. med. Journ. 1883, 18.August

3) Die Epilepsie. Nothnagel’s spec. Path. und Therapie. 1899- Bd— XU'

4) Lectures cn Epilepsie. Lancet 1880. pag. 315.
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schichten, zu denen auch die meisten poliklinisehen Patienten gehören.

Deshalb werden sich Männer, die mehr arbeiten, seltener an den Arzt

wenden als Frauen. Schon leichter lassen sich Schlüsse ziehen aus

den von Kindern, die noch nicht im Gewerbe thätig sind, gelieferten

Daten. Ich habe in meiner Statistik 41 Knaben und 70 Mädchen bis

zum 13. Lebensjahre (37 Proc. und 63 Proc.) und 45 Knaben und

67 Mädchen bis zum 15. Jahr (40 Proc. und 60 Proc.) verzeichnet

Wenn man den Einfluss des Geschlechts untersuchen will, sollte man

vielleicht die Periode. berücksichtigen, in welcher der Gescblechtsunter

schied am deutlichsten hervortritt, d. h. die Pubertätszeit. Vergleichen

wir die Zeit von 12 bis 17 Jahren, so werden wir einen ge

wissen Einfluss der Pubertät auf die Epilepsie bemerken; es waren

nämlich 31 Knaben und '23 Mädchen (57 Proc. und 43 Proc.). Ein

gewisser Einfluss der Pubertät lässt sich nicht leugnen, besonders

bei den Knaben, da eben um diese Zeit das Ueberwiegen der männ

liehen Kranken beginnt. Unter meinen Patienten hatte ich Knaben

bis zum 10. Lebensjahre 35, Mädchen 62 (36 Proc. und 64 Proc.),

zwischen 10 und 20 Jahren männliche Individuen 54, weibliche 43

(P4 Proc. und 46 Proc.), zwischen 15 und 20 Jahren männ

hche 36, weibliche 18 (67 Proc. und 33 Proc.). Diese Zahlen wider

sprechen der Statistik Berger’s, der unter 11 Patienten dieses Alters

8 Weibliche und 3 männliche Individuen hatte (73 Proc. und 27 Proc.).

Kann man aber aus dem Ueberwiegen eines Geschlechtes in einem ge

ivlssen Alter Schlüsse ziehen auf das Verhältniss beider Geschlechter

"11 Allgemeinen?

llm diese Frage zu beantworten, müssen wir untersuchen, 0b in

den Jüngeren Jahren mehr oder wenigstens nicht weniger Erkrankungen

vorkommen, als in vorgerückterem Alter. Unser Schluss von dem

Ueberwiegen des weiblichen Geschlechts wird sich als richtig erweisen,

Woferu wir berücksichtigen, bis zu welchem Alter man am häufigsten

“n Epllepsie erkrankt.

bei ‘Kir vermochten das nur in 288 Fällen festzustellen, da sich nicht

k a er} Patienten der Anfang des Leidens bestimmen lässt. Man

‘m11 mitunter Jahre lang an Anfallen leiden, ohne irgend welche

“1:53:11? davon zu haben, bis man erst von einem Zeugen darüber

Erkmui ist wird. Auf die ersten 20 Lebensjahre entfallen die meisten

äußert (‘E5831 (200 =_60 Proc.). 'Aehnlich hat sich Mendel 1) ge

mesh sowie Berger (57 Proc)., Sieveking (69,23 Proc.),

“in; (70 Pmc-h GOWEI'S (‘I5 Proc.), Bouchet und Cazauvieilh

a I'm-l, Russel Reynolds (76 Proc.

‚\ >.

im N1) Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Nürnberg‘ Rer'

eurol. Gentral. 1893. S. 664
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Obgleich im späteren‚ besonders vorgerückteren Alter nur wenige

Fälle vorkommen, halte ich es doch für überflüssig, eine besondere

Gruppe, die sog. Epilepsie. tarda, aufzustellen. Klinisch unterscheidet

sie sich nach Redlich l) garnicht von der Früh-Epilepsie und hat

auch nicht immer einen milderen Verlauf, wie Mendel 2) meint, son

dern sie vermag ebenso schwer zu sein wie die der jungen Individuen.

Man kann nur von einem ätiologischen Unterschied sprechen, insofern

die Arteriosklerose (N aunyn3)) bei einer vorhandenen Prädisposition

(Redlich) die Epilepsie erzeugen kann. Aus der folgenden tabella

rischen Zusammenstellung der 288 Fälle, in denen es mir gelungen

ist, den Anfang des Leidens zu eruiren, sehen wir, dass, wenn auch

manches Alter bevorzugt wird, doch keins von der Epilepsie verschont

bleibt.

Männliches Geschlecht. weibliches Geschlecht.

Am 1. Lebenstage 3 Im 1. Jahre 5

1m 1. Jahre 4 „ 2. „ 4

11 2‘ n 3 n 3' n 5

7 3‘ n 1 n 4' l‘ 6

n n 3 11 5' n 5

„ 5. „ 1 „ 6. „ 3

” 6' n 3 11 ‚a 4

„ '7- „ 3 „ 8. „ 9

„ 8. „ 5 „ 9. „ 13

„ 9- „ 6 „ 10. „ 8

„ 10. „ 2 „ 11. .„ 4

„ 11. „ 2 „ 12. „ 5

„ 12- „ 1 „ 13. „ 9

„ 13 5 „ 14- „ 3

n 14- 7' 2 , 15. ‚. 5

‚1 15 „ 9 „ 16. „ 3

‚1 17 6 , „ 3

" n 9 ‚ 18. , 6

„ 18- „ 5 „ 19. „ 3

u 19. „ 7 y’ „ 3

i’ n „ 21. ‚

w ‚21- 3 ‚. 22- ‚ 4

” n 6 „ „ 4

100 115
 

1)) III‘eber senile Epilepsie. Wien. med. Wochensehr. 1900. Nr. 13-15‘

.) upxlepsxa. tarda. D. med. Wochenschr. 1893

3) Ueber senile Epilepsie. Zeitschr. f. klin. Med. 1895. Bd. 28.
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Uebertrag 100 Uebertrag 115

„ 23. „ 5 „ 25. „ 6

„ 24. .‚ 4 „ 26. „ 2

„ 2-5 „ 1 „ 28- „ 2

H n 1 11 n 2

„ 27. „ 1 30. „ 1

‚1 n 4 n n 1

H ‚1 5 n n 2

„ 30. „ 10 „ 42. „ 1

„ 31- „ 1 „ 44. „ 1

„ 32. „ 1 „ 4c. „ 1

„ 33. „ 2 „ 47. „ 1

„ 34- „ 4 135

H 35' 71 1

1’ 36- y, 1

‚ 37. „ 1

„ 39. „ 1

„ 40. „ 1

„ 44. „ 1

„ 47. „ 1

„ 52. „ 1

„ 64. „ 3

150

Aetiologie.

_ Trotzdem bereits so viele Fälle von Epilepsie beobachtet wurden,

lst dle Ursache des Leidens noch immer in Dunkel gehüllt. Die Frage

‘St sehr ßomplicirt und man ist eher genöthigt, sich auf ein einfaches

poshhoß zu beschränken, als den verwickelten ätiologischen Knäuel zu

entlml'tn. Vielleicht giebt es mehrere Ursachen, vielleicht ist die

Epllepsle nur eine Reaction des Organismus oder mancher Theile des

veränderten Nervensystems auf gewisse Reize. Wahrscheinlich ver

mogfm ganze Gruppen von Ursachen die Epilepsie zu erzeugen, welche

somlt nur eine klinische, aber keine ätiologische Einheit darstellt. Man

Fühle Sogar in der nosolog'ischen Einheit mehrere Einzelformen zu

shsäsilildrn. Obgleich nicht alle derartigen Versuche der Kritik

le‘sie) am“ (7'- B. die Unterscheidung einer HBI'Z‘ oder senilen Epi

scä ’S_° pflegt doch dle Mehrzahl der Autoren die sog. Jackson

„e lll’llep‘sle vom Gesammtbegrifi' der Epilepsie. genuina zu trennen.

nilä'ltdie meisten Fälle letzterer Art lässt sich ein ätiologisches Moment

Beth lausfindlg ‚machen. Liebe wusste für ‘[3 der Epileptiker der

eflnstalt keine Kraukheitsursache anzugeben. Mir ist es nur bei
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48 Proc. Patienten gelungen, von denen 21Proc. nach einem Trauma

erkrankt sein wollen. Letzteres Moment betonen die meisten Forscher,

wie Leyden, Neftel'), Berger, Holländer, Fritseh, Weiss und

Guder. Nothnagel führt einen Fall an, wo ein Sjähriger, bis dahin

vollkommen gesunder und erblich nicht belasteter Knabe 10 Minuten

nach einem Schlag auf den Kopf einen epileptischen Anfall bekam

und lange Zeit daran litt. Echeverria'l) hält das Kopf-Trauma für

die häufigste Ursache der Epilepsie (63 Fälle auf 783). Bergmann

zählte es 9 mal auf 98 Fälle. Unlängst beschrieb Breitung“) einen

Fall von Epilepsie bei einem Knaben nach einer andauernden Kopf

douche. Neftel und Eulenburg wollen die Epilepsie der Kinder

auf ein oft sogar vergessenes Trauma zurückführen. Von meinen Pa

tienten, die angeblich nach einem Trauma, meist des Kopfes, erkrankten,

hatte der jüngste den ersten Anfall im ersten, der älteste im 14. Lebens

iahre. Bei einem elfjährigen Mädchen zeigte sich der erste Anfall bald,

nachdem ihm ein metallener Leuchter auf den Kopf gefallen war, 0b

gleich keine Verletzung zu sehen war; bei einer 7 jährigen Patientin

trat vor 2 Jahren der erste Anfall ein, fast unmittelbar, nachdem sie

die Treppe heruntergestürzt war. Gewiss kann man fragen, ob ein

einmaliges Trauma, die Epilepsie zu erzeugen, oder ob mehrere

nothwendig sind. Die obigen Fälle sowie die Beobachtungen anderer

Forscher sprechen dafür, dass ein einzelnes Trauma völlig ausreicht;

aber zweifellos können wiederholte Schläge nicht minder schädlich sein.

S0 war es offenbar bei einem Knaben von 7 Jahren, dessen Kopf häufig

mit der Faust bearbeitet wurde. Wenn eine Summe von Traumen,

die 111 einem längeren Zeitabschnitt erfolgten, Eitiologisch wirksam Sein

kann, wenn somit ein früheres Trauma längere Zeit seine Wirkung be

hält, so darf man wohl annehmen, dass die Epilepsie auch eine Zeit

lang nach dem Trauma zu entstehen vermag. So war es offenbar bei

einem meiner Patienten, der 11 Monate vor dem ersten Anfall einen

Faustschlag auf den Kopf bekommen haben wollte, und bei einem

21 Jahre alten Mädchen, welches von seinem Vater öfters an den Haaren

hochgehoben wurde. Obiges gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn man

im die Wirkungen des psychischen Traumas denkt. Gowers betonb

dass zwischen dem Moment des psychischen Traumas (Schreck) und

defn Begmn des Leidens längere Zeit zu verstreichen pflegt. Nach

Bmswangel' S011 es aber Fälle geben, die sofort nach einer Gemilths

s 12.1) Beitrag "memhgiederEpilepsie. Archiv r. Psych. und Nerv. a1, vn.

gen. (‘12 ä‘ädlßlsliirälmllgäiofil dgnsmll’epilepsie par traumatisme du cri‘ine. Arcli.

3) Deut. med. Wochenschr. IBQS. Nr. 39.
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erschütterung auftreten. Dem psychischen Trauma schreibt Gowers

eine grosse Bedeutung zu und findet es in '75 Proc. der Fälle. In

meinen Fällen habe ich es nur bei 10 Proc. feststellen können, eine

Zahl, die aber beträchtlich zunehmen würde, wenn wir berücksichtigen,

dass dieser Factor meistens auch bei den physischen Traumen, die

nur selten ohne Erschütterung auftreten, im Spiel ist.

Aber nicht allein eine unmittelbar auf das Nervensystem ein

wirkende Schädlichkeit kann Epilepsie verursachen; es giebt auch eine

Menge von Momenten, bei denen sich nur ein entfernter, mitunter

schwer zu eruirender Zusammenhang mit dem Nervensytem annehmen

lässt. Solche entferntere Wirkungen pflegt man als refiectorische zu

bezeichnen. Auf diesem Wege soll die Epilepsie bei adenoiden Wu

cherungen entstehen (1 Proc. unserer Fälle), seltener bei Polypen

undFremdkörperndesOhres(Jackson,Moos,Köppe und Schwartze),

bei Krankheiten der Glandula submaxillaris. (Panski), des Halses

bei spastischer Oesophagusstenose (Bregmann‘)). Wie vorsichtig

man aber bei der Schätzung solcher ätiologischer Momente sein muss, ‘

Zeigt der Fall, in dem Sommerbrodt einen Patienten nach Entfernung

ßlnes Polypen aus dem Kehlkopfe für geheilt erklärte, Berger da

gegeflispäter Anfälle beobachtete. Angeblich soll Epilepsie auch re

flectonsch bei Ischias auftreten. Das gehört aber wohl zu den Selten

lmlßn, so habe ich z. B. unter vielen Hunderten von Ischiaställen, die

Ich genauer beobachtete, nie Epilepsie gesehen. Uebrigens wäre es

überflüssig, alle Momente aufzuzählen, die reflectorisch Epilepsie er

Zeugen sollen. Man notirt sie nur, um einen eventuellen Zusammen

hßflg der Krankheit mit diesem oder jenem Leiden nicht zu übersehen.

Rßflßßtorisch soll die Epilepsie auch nach sexueller Abstinenz ent

siilheniTlssotzh Radßliffe, Herpin). Es sind dies sehr seltene

l‘auß In denen möglicherweise die übermässige Erregbarkeit der

Se‘wellen Sphäre und die hieraus resultirenden psychischen Emotionen

mlt‘vll'keil- Uebri'gens kann Onanie in solchen Fällen niemals mit

gmherhelt ausgeschlossen werden, welche gleichfalls eine häufige Ur

ifltfhe der Epilepsie sein soll. Im Allgemeinen wird aber die Onanie

fmeswegs so oft ätiologisch im Spiel sein, wie das meist angenommen

Unter meinen Patienten liess sie sich blos in 1 Proc. der

Vale ffiststelläm und das ist wohl eine niedrige Zahl im Vergleich zur

"bre‘mng dieses Uebels. .

enn man nun berücksichtigt, dass Onanie an und für sich schon

athologische Erscheinung darstellt, so wird man einen Theil

>\<

eine p

‘ll Medycyna. 1901. Nr. 15-46.

2) Tralte de l'epilepsie.
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unserer Fälle nicht auf diese selbst‚ sondern auf deren (irundursachen

zurückführen müssen. Ob die Onanie aber zum Auftreten der Epi

lepsie beiträgt oder nicht, so ist es doch immer Pflicht und Schuldig

keit des Arztes die Jugend von dieser üblen Angewohnheit abzu

bringen, ohne sie jedoch zum Geschlechtsverkehr anzuregen. Man soll

bei ihr absolute Abstinenz propagiren und den Ueberfluss an der auf

die sexuelle Sphäre gerichteten Lebensenergie in andere Bahnen lenken,

auf den Weg einer ehrliehen‚ gemeinnützigen Beschäftigung. S0 wird

das Nervensystem und der ganze Organismus geschont, wobei auch

die sexuelle Frage in socialer Hinsicht wenigstens zum Theil gelöst

sein würde. Auf diese Weise müssten ferner die venerischen Erkrank

ungen, insbesondere die Syphilis abnehmen, die für Epilepsie ein

ätiologisches Moment abgiebt. Nach Fournier sollen 70-90 Proc.

aller Fälle, die nach dem 30. Lebensjahre auftreten, auf luetischer Basis

entstehen. Von diesem Alter habe ich 26 Patienten gehabt, von denen

aber nur einer Syphilis durchgemacht haben will. lch fand bei meinen

Epileptikern keinen Fall von hereditärer Lues, die den Ausbruch der

Epilepsie in hohem Grade begünstigen soll. Das hängt garnicht zu

sammen mit dem niedrigen Procentsatz der Syphilitiker unter den

Juden, aus denen sich meine Patienten hauptsächlich recrutirtem

da Tumpowski‘) unter 257 in unserer Poliklinik beobachteten Ta

bikern bei 58,7 Proc. Lues nachzuweisen vermochte. Uebrigens haben

Bratz und Lüthl’) neuerdings einen grösseren Procentsatz von Epi

lepsie auf luetischer Basis gefunden als wir (4-7 Proc.)‚ obgleich man

annehmen möchte, dass die Lues bei der grossen Mannigfaltigkeit der

ihr zur Verfügung stehenden Wege weit häufiger zum Entstehen der

lx'rankheit beitragen müsste. Die Epilepsie könnte nämlich in Folge

gummöser Processe in bestimmten Hirngegenden, durch Gefasswand

störungen oder durch Toxinwirkung hervorgerufen werden. Da man

die Krankheit ausschliesslich in den Spätstadien der Lues beobachtet

hflti S0 Wären die beiden ersten Möglichkeiten eher anzunehmen als

die letzte. Dass man die Ursache der Epilepsie in Störungen des Kreis

laufes S‘1chte‚ darf uns angesichts des paroxysmalen Charakters des

Leidens nicht wundern. Neuerdings hat Prusß) in der lX. ‘v6!’

Sammlung der Polnischen Naturforscher und Aerzte diese Frage mit

rvelhelßrisich früher Lemoine‘), Rosins) und Mahnertß) he

1) Medyeyna. 1896. Nr. 51-52.

2) Hereditäre Lues und Epilepsie. Archiv. f. Psych. und Nerv. 1900. S- 621‘

Kmkl531:.ßesl‘iiclhäzslüber den IX. Congress polnischer Aerzte und Naturforscher in

4) De l'epilepsie d’origne cardiaque et de son traitement. 1887- VII‘ s‘ 381‘

5) {geiler Epilepsie im Gefolge von Krankheiten des Herzens und der

grossen (Jelasse. Berl. klin. Wochenschr. 1893. S. 983.

U) Zur Kenntuiss der I'Ierzepilepsie. Wien. med. Wochensehr. 1897- N1“ 33’35'



Ueber Epilepsie. .17

schäftigten, wiederum aufgeworfen. In der Discussion sagte ich, dass,

wenn ein (theoretisch sehr wohl annehmbarer) Zusammenhang zwischen

llerzleiden und Epilepsie thatsächlich bestände, wir beide Erkrankungen

bei demselben Individuen viel häufiger beobachten müssten, als das bei

meinen Patienten der Fall gewesen ist. Seit jener Zeit habe ich 185

Epileptiker beobachtet und keiner von ihnen hatte ein Vitium. Unter

meinen Fällen habe ich überhaupt nur einen einzigen Herzfehler —

Aortenstenose —, also kaum 0,5 Proc. beobachtet. Natürlich können

iocale Kreislaufstörungen, die eine bestimmte Gehirugegend trefl'en,

Epilepsie erzeugen; so war es im Falle von Hochhaus’), wo bei

einem 28 jährigen Epileptiker eine Sklerose der Blutgefisse der linken

Centralwindung und im Ammonshorn gefunden wurde. Ob aber all

gemeine Kreislaufstörungen hierzu genügen, ist sehr zweifelhaft. Viel

leicht tragen auch noch durch Kreislaufstörungen bedingte Momente, von

denen man sich durch die Augenspiegelnntersuchung während des An

fi'ilies überzeugen könnte, zum Auftreten der Anfälle bei. Leider be

sitzen wir darüber bis jetzt noch keine sicheren Angaben. Meyer‘)

Sah 111 gewissen Fällen Venenpulsation während des Anfalls und Hy

pßrämie des Augenhintergrundes, Karplus konnte aber keine Ver

nnderungen nachweisen. Vielleicht liessen sich Blutdruckmessungen

(LHmbalpunction), die in verschiedenen Stadien des Aufalles ausgeführt

Wüfden sind, zur Bestimmung der Kreislaufstörungen verwerthen. Ich

möchte hierfür die Versuchsresultate benutzen, die einen ganz anderen,

rein therapeutischen Zweck verfolgten, indem man durch Lumbalpunc

hon, nebenbei gesagt ohne jeden Erfolg, den Anfall zu beeinflussen

Süchte. Man hat zwar manche interessante Erfahrungen über Druck

Schwankungen in der Schädel-Rückgratshöhle während der Intervalle

und in den verschiedenen Anfallstadien gesammelt, aber keine Be

Z‘fh‘mg Zwischen dem Anfall und der Druckschwankung nachweisen

ii0nnen.' Nawmtzki und Arndtß) fanden, dass der Lumbaldruck

"n ‚Begllm des Anfalls bis 600—770 mm stieg, sein Maximum im

clfmlsßhell Stadium erlangte und dann allmählich unter mehreren Re

mlssliflleh im clonischen Stadium herabfiel, um nach dem Anfall wie

g?!‘ die Norm zu erreichen. Künstlich auf den Lumbaldruck ausgeübte

l.läw‘r_kungen waren ohne Einfluss auf den Verlauf des Anfalls. Aehn

1,0 wie die experimentellen sprechen auch die klinischen Daten gegen

“m9 llIllmttelbare Abhängigkeit der Epilepsieanfalle von den Kreis

neuhnciiällfnälalgäfisge llggäkalkung der Hirngefässe als Ursache von Epilepsie

2) Ref. im Nenrol. Ceutralbl. 1898. s. 649.

s'ßöälsitz. der Berl. psych. Ges. vom 17. Juni 1899. Neurol. Centr. 1899.
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laufstörungen. Bieganski‘), der einen Fall von epileptischen ln

sulten auf circulatorischer Basis beschrieben hat, nimmt eine Zusam

menwirkung der Veränderungen im Kreislauf und im Nervensystem an.

Lemoine, der in drei Fällen die Frage nach der Abhängigkeit der

Epilepsie von den Kreislaufstörungen hervorgehoben hatte, äusserte

sich vorsichtig, indem er meinte, dass ein Herzleiden eine latente ner

vöse Prädisposition zur Geltung bringen und dadurch zum Ausbruch

der Anfälle beitragen kann. Stintzing 1), der zwei Fälle bespricht,

nimmt blos einen gewissen Einfluss des Herzfehlers auf die coexi

stirende Epilepsie an. ohne einen ursächlichen Zusammenhang zu er

blicken, und betont die Seltenheit dieser Combination. Wenn wir bei

Besprechung der Aetiologie auf den losen Zusammenhang der Circu

lationsstörungen und Epilepsie hinweisen, so folgt daraus natürlich

nicht, dass man einen Herzfehler bei der Therapie ausser Acht lässt,

schon aus dem einfachen Grunde, dass wir den Kranken und nicht

die Krankheit zu behandeln haben

‚ Eine andere Frage ist die, ob Diabetes Epilepsie verursachen

kann. Ebsteiu“), der 4 solche Fälle mittheilt, weist mit Recht diese

Vermuthung zurück und betont, dass, wenn auch epileptiforme Anfälle

sich oft auf dem Boden eines Nervenleidens entwickeln, so fehlen sie

doch beim Diabetes. Ohne die Frage zu entscheiden, ob die Melliturie

von der Epilepsie abhängen kann, oder ob beide Affectioneu eine ge

meinsame Ursache haben, räth er, in häufigen Abständen den Urin auf

Zucker zu untersuchen, da dieser Befund sehr inconstant sei. Ob die

Epilepsie in solchen Fällen von einer schädlichen Einwirkung des

Zuckers auf das Nervensystem abhängt, oder ob beides von einer m1

geborenen krankhaften Anlage des Organismus abzuleiten ist, lässt sich

nicht entscheiden. Bedenkt man aber, dass Epilepsie mit Arthritis

deformans‚ Gicht und Tubereulose auftritt, so ergiebt sich ein Zil

sammenhang zwischen Nervenkrankheiten und angeborenen Schwäche

zuständen des Organismus im Allgemeinen und Stofl'wechselstörungen

1u_1 Besonderen. Es lässt sich auch nicht bestimmt sagen, 0b die ge'

bildeten abnormen Stofl‘wechselproducte im Nervensystem oder in den

Geiässen bestimmte Veränderungen verursachen, die das Auftreten der

EPflePSIe begünstigen. Allerdings könnte man daran denken, Zumal

Weber ') bei einigen Epileptikern Epithelwucherungen in den kleinen

Rmdengefiissen vorfand, analog denen, welche bei periodisch wieder

kehrenden Gifteinwirkungen eoustatirt wurden. Dass Toxine das Auf‘

1) Przegl. Lekarski. 1896. Nr. 2-3.

2) D. Archiv f. kliu. Med. 1899. Bd. 66. S. 241.

3) Deut. med. Wochenschr. 1898. Nr. 1-2.

4) Münch. med. Wochenschr. 1898. Nr. 26.
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treten der Epilepsie begünstigen können, ist sehr wahrscheinlich.

Sollte sich die Lydston’sche l) Meinung bestätigen, der zufolge San

tonin bei der nicht durch Würmer bedingten Epilepsie gute Dienste

leistet, so könnte daraus der Schluss gezogen werden, dass diese Para

siten die Epilepsie nicht auf reflectorischern, sondern auf toxischem

Wege erzeugen. Wenn aber Wurmmittel beim Fehlen der Parasiten

die Epilepsie beseitigen, so müssten sie irgend welche biochemischen

Producte analog denen, die von den Würmern selbst gebildet werden,

annulliren. Eine ‘andere Frage ist, ob Würmer überhaupt Epilepsie

verursachen. Obwohl Krause, Ferguson und Descamps Fälle an

geben, in welchen das Leiden nach Beseitigung der Würmer schwand,

so darf man dies doch nicht verallgemeinern. In 1 Proc. der Fälle,

wo die Aetiologie anscheinend bekannt war, haben wir Würmer ge

funden, aber nur in einigen nach der Kur ein Schwinden der Epilepsie

beobachtet; in 1,’, der Fälle wurde blos eine Besserung, in vielen je

doch gar kein Erfolg gesehen. Wenn Gifte Epilepsie verursachen

können, und wie Einige glauben, thatsächlich verursachen, so wäre das

Entstehen derselben nach Infectionskrankheiten verständlich. Pierre

Mariez), der darauf hinwies, meint, dass die Epilepsie fast stets in

fectiösen Ursprungs sei und dass sie am häufigsten 6—7 Jahre nach der

lnfectionskrankheit aufzutreten pflege. Er will sogar specifische Kuren

einleiten, und diese Meinung ist keineswegs von der Hand zu weisen,

solange wir nicht beweisen, dass das gelegentliche Schwinden der

Epllepsie nach einer lnfectionskrankheit rein zufällig ist. Sicher ist

aber, dass man Epilepsie nach Scharlach, Keuchhusten und Typhus

beobachtet hat, und wir sahen sie nach Typhus, Meningitis und Masern

aultreten. Nach Infectionskrankheiten beobachteten wir die Epilepsie in

10 Proc. der Fälle. Unsere Beobachtung gewinnt an \Verth‚ da Soto w 1‘)

kül‘lllßll 3 ähnliche Fälle publicirt hat. ln einem seiner Fälle entstand das

Leiden nach Masern. Allerdings hatte Patient ausserdem Würmer. Bemer

kellswerth ist Knövenagel's 4) Fall von Epilepsie nach acutem Rheu

matismus. Ob die Krankheit hier durch Ekchymosen in das Nerven

ls’fäwebe. verursacht wird (wie das Weber in vielen Fällen gesehen hat),

dle bei gewissen Infectionskrankheiten entstehen (Typhus, Cholera),

müssen weitere Beobachtungen und‘ pathologisch-anatomische Unter

suchungen bestätigen.

f. Aber selbst wenn man derartige Veränderungen bei Epileptikern

“Bde, S0 müsste man doch bedenken, dass dies eher Folgen als Ur

1) Ref. in Bei-I. klin. Wochenschr. 1900. S- 1136.

2l Sennune medicale. 1892. d. 282.

3) Jahrbuch f. Kinderheilkunde. 1899. S. 1.

4) Berl. kl. Wochenschr. 1880. Nr. ‘27

Dcutsche Zeitschr. f. Nervenheilkunde. XXUI. Bd. 4
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sachen der Anfälle sein könnten, analog den subconjunctivalen oder

snbdermoidalen Blutungen. Für die Toxinwirkung sprechen endlich

die Fälle auf alkoholischer Basis, abgesehen vom Nicotinismus, welcher

nach Bychowski‘) ebenfalls ein begünstigendes Moment repräsentirt,

aber es lässt sich schwer behaupten, dass der Alkohol allein die Epilepsie

hervorruft. Wäre dem so, dann müssten wir das Leiden bei er

wachsenen Männern viel häufiger finden als bei Frauen. Da wir keine

Sicherheit dafür haben, ob sich Männer ebenso oft an uns wandten

wie Frauen, können wir der Thatsache keinen besonderen Werth bei

legen, dass wir nach dem 20. Lebensjahr mehr als zweimal so viel Epi

leptiker als Fpileptikerinnen hatten. Berücksichtigt man aber, dass im er‘

wachsenen Alter nur wenig andere Momente in Frage kommen, de

rentwegen Männer häufiger erkranken sollen, als Frauen, so wird man

schwer die alkoholistische Basis allzusehr betonen dürfen. Weshalb

sollte dann Bratz 2) unter 250 Epileptikerinnen nur in 5 Fällen, aber

unter 400 Epileptikern 82 mal Alkoholmissbrauch gefunden haben?

Im Gegentheil, angesichts des schwächeren Nervensystems der Frauen

dürfte der Alkohol bei ihnen eher verschiedene Krankheiten hervor

rufen, als bei Männern. Ueberdies müsste man zur Entscheidung der

Frage untersuchen, wie viel von den Potatoren an Epilepsie leiden,

aber nicht umgekehrt. Dies sollte beachtet werden, da Frauen über

haupt seltener trinken als Männer. Bis diese Statistik nicht durch

geführt Sein wird, darf man aber die wichtige Thatsache nicht über

sehen, dass Fürstner die Epilepsie bei 31 Proc. und Moeli sogar

bei 36—40 Proc. der an Delirium tremens Leidenden gefunden hat

WestphaL Moeli und Fürstner glauben‚ ein Alkoholiker könne

Epileptiker werden, Andere, dass der Alkoholismus der Eltern bei den

Nachkommen Epilepsie hervorzurufen vermöge. Unter meinen Patienten

“(aien blos 8 PI'OC- Alkoholiker. Man muss selbstverständlich nur

dieJenigen berücksichtigen, die den Alkoholgenuss missbrauchten, bevor

sich bei ihnen die Epilepsie entwickelt. Alkohol gehört zu den Giften,

d‘e Engere Zeit gebraucht am schädlichsten einwirken, und auf solche

Weise könnte man sich das Entstehen der Epilepsie bei Kindern von

Epileptlkern erklären. In meinen Fällen scheint der Alkoholismus der

Eltern von grösserer Bedeutung gewesen zu sein. als der Alkoholismus

der Patienten selbst. Gallea) hat ihn unter 607 Epileptikern blOS

13 mal bei den Eltern festgestellt, ich jedoch in 14 Proo, meiner Fälle

Meme Daten sind von um so grösserem Werthe, als die verhältniss

l) Medycyna. 1900. p. 831.

2) Alkohol und Epilepsie.
‚ All . Z ' ' . ' .3) Dissertation. Berlin 1881. g eitschrift f. Psych. 1899. S 334
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mässig grosse Sittlichkeit der jüdischen Familien, die das Material

hauptsächlich lieferten, uns kaum erlaubt, das wirkliche Abstammen

der Patienten zu bezweifeln. Dabei muss man angesichts der grossen

Abstinenz der Juden zugeben, dass 14 Proc. schon eine grosse Zahl

darstellen, weil der allgemeine Procentsatz der Potatoren ganz minimal

ist. Andere Autoren haben grössere Zahlen gefunden, so Moreau

19,35 Proc., Voisin 31 Proc., Dejerine 51,6 Proc. (auch die Gross

altern mitgerechnet). Binswanger, der das Procentverhältniss mit

19,49 Proc. angiebt, zweifelt daran, dass ein Rauschzustand während

des Coitus eine so grosse Rolle in der Erzeugung der epileptischen

Nachkommen spielt, wie Manche glauben. Wartmann 1), der mit

Fere annimmt, dass der Alkohol Epilepsie nicht hervorruft, sondern

nur ihr Auftreten begünstigt, glaubt, dass Kinder, die in der Trunken

heit gezeugt werden, ihre Krankheit nicht diesem Zustande der Eltern

während des Coitus verdanken, sondern der Thatsaohe, dass die Eltern

lfotatoren waren. Er sieht kein Bedürfniss und keinen Grund dafür,

eine speeielle Gruppe der alkohologenen Epilepsie abzutrennen, trotzdem

dies von Einigen versucht wurde, z. B. von Smith, nach welchem sie

mlt Herzdilatation einhergeht, die nach Aussetzen des Alkohols schwindet.

Wenn Alkoholismus der Eltern bei den Kindern Epilepsie verursachen

kann, so ist das vielleicht auf eine angeborene Entwicklungsursache

Zurückzuführen, die bei passenden Gelegenheiten einen Grund für die

EPllepsie abgiebt. Wenn also der Alkoholismus der Eltern die Basis

liefert, so darf es nicht wundern, dass die Epilepsie der Eltern bei

den Kindern ebenfalls jenen Boden vorbereiten kann, auf welchem sich

das Leiden zu entwickeln vermag. Esquirol, Herpin‘Z), Portal,

Hoffmann, Trousseau, Moreau de Tours, O. Berger, Reynolds

und Eeheverria haben in der That die Heredität der Epilepsie betont.

Letzterer‘ meint sogar, sie sei hier grösser als bei anderen psychischen

Krankheiten. Zacntus Lusitanus sah einen Epileptiker, dessen

tsqKmdel‘» llnd.3 Enkel an Epilepsie litten. Gowers hat das heredi

{F8 Moment in 35 Proc. Seiner Fälle gefunden, Bennet in 41 Proc.,

1 lsäot (9 PrOc-h und Beau (10 Proc.) glauben nicht, dass man die Epi

fßpsle so oft erbt. Diese verschiedenen Angaben hängen von den mannig

‘fmhell Begrlfl'en der Heredität ab. Leuret und Delasiauve fassen

S18 auf im Sinne der Epilepsie bei Kindern epileptischer Eltern und

gäbe.“ 10 l’roc. an. Herpin, Bouchet und Casauvieilh haben auf

äitlrche Linien ihre Aufmerksamkeit gelenkt, auf die Neuropathie der

er‘landten- Herpin fand unter 243 Leuten von 35 epileptischen

l Archiv f. Psyeh. und Nerven. 1897. Bd. 29. S. 933.

) Du pronostie et du traitement curatif de l’epilepsie. Paris 1852.

l

g
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Familien 7, unter 137 Personen (aus 27 Familien) blos 3 hereditäre

Fälle, darunter aber viele Pat. mit anderen Nerven- und Geisteskrank

heiten. Berger hat das hereditäre Moment in 32,39 Proc. gesehen.

Bei uns war es in 6 Proc. vorhanden (beim Berechnen des Procent

satzes wurde allemal die direote Heredität berücksichtigt), wenn wir

aber die Fälle hinzurechnen, in welchen die Epilepsie bei anderen Ver

wandten auftrat, so bekommen wir 16 Proc., und wir müssen thatsäch

lich jene Fälle in Betracht ziehen, in denen der Grossvater des Pat.

epileptisch war, oder 2 Fälle, die zwei Brüder betrafen, auch den Fall,

wo ausser der Patientin die Schwester und der Onkel mütterlicher

seits daran litten, zwei andere, in denen die Tanten (mütterlicherseits)

der Patientinnen, ferner den Fall, in welchem ausser der Patientin die

Mutter und Schwester epileptisch waren und 2 verstorbene Schwestern

ebenfalls an Krämpfen gelitten haben sollen. Erweitern wir den Be

griff der Heredität auf Neuro- und Psychopathie im Allgemeinen. S0

wird das l’rocentverhältniss bis auf 24 Proc. steigen. Wenn wir die

Fälle hinzurechnen, in denen neben Heredität Alkoholismus vorhanden

war, so erhalten wir 34 Proc. und mit den Fällen, wo unabhängig voll

der Heredität ein Trauma bestand, bekommen wir 39 Proc. Nun er

wächst die Frage, von welcher Seite man die Epilepsie öfter erben kann.

Gowers glaubt, die Mutter käme um 7 Proc. häufiger in Betracht.

Das Ueberwiegen dere Heredität mütterlicherseits haben auch Eche

verria und Esquirol hervorgehoben, Reynolds, Bourneville und

Berger vermuthen aber das Gegentheil. Unsere Daten sprechen zu

Gunsten der letzteren Annahme. Wir haben das Verhältniss 311 ge

funden, wobei es sich zeigte, dass Söhne häufiger von den Vätern,

Töchter dagegen von den Müttern die Krankheit erbten. Unser Ma

terial ist zu gering, um sichere Schlüsse nach dieser Richtung zu ge

statten; aber wir wollen dennoch die Thatsache betonen. Wie dem

auch sei, ein aus epileptischer Familie Stammender ist immer der G9‘

tahr ausgesetzt, dem Leiden anheimzufallen, und dies um so eher, als

man l‘le Sicher Weiß wann die Gefahr aufhört. S0 sah (iowers die

heredltäre Epilepsie im 63.—70. Jahre, Poilronx im 70. Jahre auf

treten. Wenn wir die Heredität und die übrigen ursächlichen M0‘

man“? erwägen, S0 sehen wir, dass man sie für die Aetiologie verall

gemelnern kann. Heredität und die sonstigen Momente können sich

g‘egenseltlg ergänzell- Primär kann die Epilepsie aus mannigfachen

(Iründen entstehen: nach physischen und psychischen Traumen, sel

tener reflectorischdiei Erkrankungen der verschiedenen Organe oder
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Ursachen erworben, so kann sie an die Nachkommen vererbt werden

und vice versa. hereditär belastete Personen können durch eins dieser

Momente leicht an Epilepsie erkranken. Bei diesem Standpunkt müssen

wir bleiben, so lange nicht bewiesen wird, dass die Epilepsie nur von

solchen Personen geerbt wird, bei denen sie blos durch bestimmte

Momente hervorgerufen wurde‘)

Symptomatologie.

Die Epilepsie tritt ganz unerwartet in Anfällen auf und bietet ein

sehr reichhaltiges Symptomenbild dar. Die Patienten, welche im

Intervall am häufigsten den Eindruck von gesunden Leuten machen,

sind stets von dem Gedanken geplagt, dass sie um jede Zeit und

überall von einer Attacke überrumpelt werden können. Verhältniss

mässig glücklich sind diejenigen, bei denen die Aura den Anfall ver

kündet, die daher entsprechend äussere Bedingungen schaffen und

etwaigen Verletzungen beim Falle vorbeugen können. Diese Aura

kommt aber nicht in allen Fällen vor; nach Binswanger findet man sie

“131,3 Proc.. nach meinen Beobachtungen nur in 28 Proc. Diese

etwas geringere Zahl ist bei meinen Patienten vielleicht darauf zurück

zuführen, dass sie auf einem niedrigeren geistigen Niveau standen,

da die Aura eben manchmal so unklar ist, dass blos verhältnissmässig

Intelligente Personen sie zu bemerken im Stande sind. Der praktische

Werth der Aura wird noch dadurch herabgesetzt, dass sie nicht vor

den stärksten, sondern vor den verhältnissmässig leichten Anfällen zu

erscheinen pflegt. Je stürmischer und gewaltsamer der Anfall, um so

Seltener geht ihm eine Aura voran. Gewiss können die Patienten den

lllllaugenehmen Folgen des Anfalls um so mehr entrinnen, je früher sich

{119 Aura zeigt. Dies scheint jeeoch selten vorzukommen, nach Beau

111.17 Proc. der Fälle, nach Georget in 4-5 Proc., nach unseren

Pfihklinischen Daten in 4 Proc. Also selbst die Epileptiker, welche

91119 Aura haben, können schwerlich sicher sein, dass sie stets den

Anfall voraussehen werden. S0 trat z. B. in 1/5 meiner Fälle die Aura

nur manchmal auf.

Praktisch wichtig ist die Thatsache, dass die Aura bei demselben

liraflkeli fast stets in derselben Form auftritt. Am seltensten besteht

sle111 einem Gefühl von „Hauch“ (hieraus die Bezeichnung Aura),

1) Am ehesten könnte man die Hereditiit der traumatischen Epilepsie in

bekom Ich, habe jedoch soeben ein 10 jähriges Mädchen in Pehsndlung

t‘mndlnen, ‚das ‘Seit 4 Jahren au immer häufiger (auch mehrmals taglich) auf

de e“ epileptischen Anfällen nebst deutlichen psychischen Symptomen leidet,

säen Vater nach einem Kopftrauma epileptiseh wurde.
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viel häufiger aber tritt sie in anderer Gestalt auf. Der eine Kranke

hat ein unbestimmtes Gefühl, der andere wird zerstreut und blickt

unruhig um sich, noch andere bekommen Herzpalpitationen, ein Gefühl

von Hitze und Kälte im ganzen Körper, ein Ohnmachtgefühl, ein Ge

fühl von Brennen und Druck in der Magengegend oder im Halse,

Blenden vor den Augen, Funkensehen n. s. w. Solche Vorboten hatten

unsere Patienten mit denen anderer Verfasser gemein. Bei einer

meiner Kranken jedoch bestand die Aura darin, dass sie einen Tag

vor dem Anfall viel redete und über Jucken in den Genitalien klagte;

ein anderer Patient glaubte vor jedem Anfall eine unsichtbare Person

anzureden. Es ist unmöglich, alle Vorboten aufzuzählen. Man unter

scheidet, wie Bregmann l) angiebt, zwei Arten derselben: solche, die

aus einer Erregung, und solche, die aus einer Hemmung gewisser

Hirntheile resultiren; im Ganzen kommen 5 Formen in Betracht. Wir

sahen sensible Vorboten in 30 Proc., vasomotorische in 22 Proc., sen

sorische in 20 Proc., visceral-sensible in 16 Proc., psychische in 1‘2 Proc.

der Fälle. Zwischen der Aura und dem Anfall selbst besteht ein ge

wisses Verhältniss. In ‘2 meiner Fälle bestand manchmal der Anfall

aus dem, was ein anderes Mal nur die Aura darstellte. Bei einem

23jährigen Patienten, der seit 6 Jahren an Epilepsie gelitten, trat vor

den Anfällen eine Steifheit der rechten oberen Extremität ein, manch

mal aber blieb der ganze Anfall nur auf dieses Symptom beschränkt.

Nothnagel meint mit Recht, dass die unmittelbaren Vorboten zum

Anfall selbst gehören, dass darin schon der Anfall selbst besteht und

dass sie in den Centralorganen entstehen. Die Aura kommt bei beiden

Geschlechtern fast in demselben Verhältniss vor. lch habe sie bei Män

nern und Frauen im Verhältnisse 11:9 gefunden. Sie hängt weder von

dem Alter ab, in dem die Epilepsie beginnt, auch nicht von der Dauer der

Krankheit. lch bin ihr bei Leuten begegnet, die im 2.0der im 46. Lebens

.lflhre erkrankten, ferner bei Personen, die seit einem oder 30 Jahren dem“

litten. Manche Forscher glauben, man könne in gewissen Fällen, die mit

Vorboten in den Extremitäten einhergehen, die Ausbreitung des AnfallS

m'f Kopf durch starkes Zusammenbinden der entsprechenden Ex

tremitat aufhalten. N othnagel hat einen Fall mit einer sensorischen

Aura m der Mflgengcgend publicirt, wo dem Anfall durch Genuss voll

etwas Kochsalz vorgebeugt wurde. Bei einem Patienten Hasse’s‘ trat

(die; Aura 111 Form einer Rückwärtsbeugung des Kopfes auf, und es

De allg? wenn man den Kopf und die Schultern stützte, den Anfall

anzuhalten. Bei einem Patienten von Pick hat man den Krämpfen

vorgebeugt, wenn man die Körpertheile reizte, die zuerst in Zuckungen

36) U61)“ Epilepsie’ Pathogene-sc und Aetiologie. Kronikn lekarska 1900.
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geriethen. Einen analogen Fall habe auch ich beobachtet. Es unter

liegt also keinem Zweifel, dass man durch Einwirkung während der

Aura den Anfall verhüten kann, es ist aber unsicher, ob dieser Hand

grifl‘ selbst es thut, zumal der Erfolg nicht immer auftritt. Es ist ja be

kannt, dass der Aura manchmal kein Anfall folgt, dass er manchmal

ohne irgend welche Einwirkung mit der Aura abläuft. Woher können

wir also sicher sein, dass, falls nach unserer Einwirkung der Anfall

nicht auftritt, wir dies unserer Einwirkung zu verdanken haben?

Andererseits ist es freilich kaum möglich zu bestreiten, dass man durch

Einwirkung auf periphere Theile manche Erscheinungen in den Cen

traloiganen verhindern kann. Wir sagten bereits, dass die Patienten

sich durch das Auftreten der Aura schützen können. Manchmal ist

aber auch der Anfall selbst leicht. So bestand er z. B. bei einer

‚ 23jährigen Patientin darin, dass sie auf eine Weile erbleichte, dass ihr

vor den Augen finster wurde, dass sie auf kurze Zeit bewusstlos ge

blieben und bald darauf wieder die begonnene Unterhaltung weiter

führte, oder aber sie liess einen gehaltenen Gegenstand fallen und

wunderte sich,- dass sie ihn nicht in der Hand hatte. Eine andere,

23jährige Frau unterbrach für kurze Zeit die Unterhaltung, verlor

zeitweise das Bewusstsein und erröthete stark. Ein 42jähriger Mann

11th seit 8 Jahren manchmal an Anfällen von Bewusstseinstrübung,

vermochte eine Weile nicht zu sprechen und musste sich durch Geberden

verständigen. Einen grösseren Schaden trug schon eine seit ihrem

15‘. Lebensjahre kranke 32jäbrige Patientin davon, bei der der Kopf

Während des Anfalls stark nach vorn hinüberfiel. Wenn sie, wie so

oft, Ihr Kind wiegte, Schlug sie mit der Stirn gegen die Kante und

hatte dann Schmerzen. Solche Anfälle (petit mal) sind aber verhält

lllssmässig selten (nach Altbaus 16 Proc. und nach meinem Material

S‘fgßl' blos 3 Proc.). Vielleicht sind sie zahlreicher, da solche Patienten

nlcht immer ärztliche Hlilfe beanspruchen. Etwa grösser (8 Proc.)

1st schon die Zahl, in der die Anfälle ebenso häufig schwer wie leicht

smd- Die meisten aber (87 Proc.) gehören zur schweren Gruppe und

veflaufefl folgendermassen: Ein anscheinend gesunder Mensch fällt

m'lttellllll seiner Beschäftigung, in der Wohnung oder auf der Strasse

11111., wird bleich, dann cyanotisch, die Pupillen werden eng, dann aber

wem", der ganze Körper ist starr, dann beginnen die Extremitäten zu

nicken, die Zunge geräth oft zwischen die Zähne (Zungenbiss), der

“lebt verschluckte Speichel vermengt sich mit der Luft zu Schaum

‘lud kolmnt zeitweise aus dem Munde heraus, manchmal blutig tingirt

("ffolge des Zungenbisses). Nach Verlauf einer halben oder wenigen

u ‘äulfn werden die Zuckungen geringer, der Kranke erhebt den Kopf

u sleht Sieh halb bewusst um, ohne zu wissen, was mit ihm vor
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gegangen war. Es ist jedoch nicht unbedingt nöthig, dass Jede'i;

epileptische Anfall mit Bewusstlosigkeit einhergehen soll. Magnan

rückt zwar die Bewusstlosigkeit in den Vordergrund und charaktenslr‘t

das Leiden als „nevrose ‚1 paroxysmes avec perte de counaissance,

aber vorsichtiger drückt sich schon Delasiau've 2) ‘aus, indem e“?

meint: .‚la suspension des fonctions cerebrales ordinaire sinon constante .

Dem letzteren schlossen sich an: Leidesdorfa), le Grand du

Saulle“), RosenthaP), lngels, Samt“), ausserdem Schroeder vlaln

der Kolk7), Gl‘iesingers), Falret"), Clarke‘“), Hugues t

Bombarda“) und ßannister'a). Nach ihnen kann währendderleichten

Anfälle das Bewusstsein manchmal erhalten bleiben und nach Banmster,

Lemoine können leichte Anfälle zuweilen auch blos mit Dämmer

zuständen einhergehen. Kunze“) hat einen 25 jährigen Patienten

beobachtet, der während einiger schwerer Anfälle das Bewusstsein be

wahrt hatte. Freilich kann es besonders während der leichten lllld

kurze Zeit dauernden Anfälle nur scheinen, dass Patient nicht bewusst

los ist, doch ist es klar, dass das Bewusstsein nicht unbedingt geraubt

sein muss. Die Bewusstlosigkeit ist keine Grunderscheinung‚ sondern

ein ebenso gleichartiges Symptom wie viele andere und kann {analog

den Störungen der Musculatur von einer Ursache abhängen, die von

der Rinde ausgeht. Ob sie‚ wie Borischpolsky und Ossipow1_5l

meinen, durch Anämie des Gehirns verursacht wird oder, im

Bechterew glaubt, durch Hyperämie, so kann es doch keinem Zweifel

unterliegen, dass sie nicht eonstant aufzutreten braucht. Es ist ‘daher

schwer zu verstehen, weshalb eine besondere Gruppe der spinalepilepsie

1) Legons cliniques sur l’epilepsie, Paris 1882.

2) Traite de l’epilepsie. Histoire Traitement. Mödecine legale 1354

3) Psychiatrische Studien aus der Klinik. Wien 1871.

4)'Etude mödico-lögale sur les epileptiques. 1877.

5) Traite de l'öpilepsie.

(5)1flpileptische Irreseinsformen. Arcli. f. Psycli. u. Nervenkr. Bd. V

S. 403. Bd. VI. S. 110. _‚

T) Bau und Functionen der Medulla spinalis und Oblongata und nachste

Ursache und rationelle Behandlung der Epilepsie. 1859. S. 196

3) Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten. 186i. S. 411

9) De l‘etat mental des epileptiques. Arch. gen. de medecine. 1860-1561‘

10) Alienist und Neurologist. 1881.

11) Weekly medec. Review 1877.

12) Revue neurologique. 1894.

13) American. Journal of Insanity. 1897.
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aufgestellt werden soll für Fälle (Bresler’l, in denen die Patienten

neben Anfällen von dauernden Zuckungen auch solche hatten, wo sie

das Bewusstsein verloren. Aus den obigen Thatsachen muss man

daher folgern, dass man die Epilepsie nicht ausschliessen darf, selbst

wenn das Bewusstsein während der Anfälle erhalten bleibt. Um die

Natur der Anfälle zu entscheiden, muss man andere Momente berück

sichtigen, namentlich die Reihenfolge der Zuckungen, die mit tonischen

beginnen und in elonische übergehen. Wichtig ist auch das Verhalten

der Pupillen, die auf der Höhe des Anfalls reactionslcs sind. Kehrt

die Reaction allmählich wieder, so dürfen wir annehmen, dass der

Anfall seinem Ende entgegengeht. Fere meint mit Recht, dass die

Pupillen sich während des Anfalls constant verhalten. Steffen be

huuptet, dass die Pnpillenreaction während des Anfalles normal sein

kann, und man hat sogar einige Fälle von Hysterie beobachtet, in

denen die Pupillen während (Karplusi), A. Westphal3) und manch

mal ausserhalb des Anfalls lichtstarr waren. In vielen von mir be

obachteten Fällen ist das nie vorgekommen, und ich glaube daher,

dass die Pupillenstarre im Verein mit anderen Symptomen für Epilepsie

Spricht. Das wechselnde Verhalten der Pupillen wird verständlich,

wenn wir bedenken, dass der Pupillenbefund eine gleichartige Er

schelnung wie die Muskelkriimpfe ist, und dass deshalb die Irismuskeln

In Krampf versetzt werden können oder nicht, eine Erscheinung, die

Karplus auf einen corticalen Ursprung bezieht. Wenn sich im Anfall

Erbrechen zeigt, so darf die Annahme einer Epilepsie nicht aus

geschlossen werden. Freilich kommt Erbrechen nur selten (bei nur

2 Proc. der Fälle) vor und es ist schwer zu entscheiden, von

wflohen Factoren es abhängt. Aus meinen Daten gewann ich den

Eindruck, dass das Erbrechen bei Männern und Frauen gleich häufig

vorkommt, dass es vom Alter, in welchem das Leiden begonnen, wie

auch ‘Voll der Dauer der Krankheit unabhängig ist. Das Symptom

“für nicht constant. Es könnte scheinen, dass das Erbrechen nament

hclh nach schweren Anfällen auftreten sollte. Aus unseren Thatsachen

zeigte es sich aber, dass dies nicht immer zutraf. Es ist auch nicht

anders zu erwarten, wenn das Erbrechen, wie Ossipow“) behauptet,

gznchte des ärztlichen Vereins neurolog. und psychintr.Kliniker zu Petersburg.

-IXA 1898. Ref. Neurol. Centr. 1899. s. 766.

1) Veber Spinrdepilcpsie. Neurclog. Centralbl. 1890‘. S. 101:’).

2) Leber Puplllenstarre im hysterischen Anfalle nebst weiteren Bemer

li . . .
Jzzänfimr Symtomatologre und Difl'erentialdiagnose hyster. u. epil. Anfälle.

Psych. 1898. S. 1—53.

Anm? Hebe‘ Magma Darm- und Harnblasencontractionen während des epil.

ß‘ Deutsche Zeitschr. t‘. Nervenheilk. 1899. Bd. 15. S. 94-421.
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grislaylä‘ltls- edler Cardlakrampf abhängt, vom Krampf auf corticaler

. vor ommendes Erbrechen muss Jedoch den Verd ht1irältrlilllitscttiier Ei'krznkung erwecken. Bei der Jackson'schen Epileäiicsie

_ les _au I unseren Daten dreimal häufiger vor als bei der

ärgptmevnirfpilgpsie, obwohl auch bei Tumoren dieses Symptom ver

T '. 0 fand SlCll z. B. bei einem 39jährigen Manne m't

‚ ackson. scher Epilepsie ohne Erbrechen der nach dr ""h ‘ B liachtung in der Poliklinik im Krankenhaus starb be'uiil “glatt teof

ein Ghom der Centralwindungen. Man sieht diiraiiis iir uolisle

das Beobachten der Fälle manchmal kaum eine Dia iio ass tsettstt

alle slpll man aber thun, wenn man dem Anfall nichgt bziawäliiiitai ä:

hat: jn‘nv man sich vergewissern, ob es sich um Epilepsie gehandelt

find-et gnln man bei einem verdächtigen Kranken einen Zungenbiss

hab ‚1:0 ogt daraus, dass wir es mit einen] Epileptiker zu thun

l en onnen, mit einer Person, die während des Anfalls des Bewusst

äiläls beraubt 1st. Dieses Symptom, das uns gewisse Winke für die

undgrzigvssr liefert, kommt aber blos in der Minderzahl der Fälle vor

yahl l nac den poliklinischen Thatsachen nur in 14 Proc. Diese

J. hen' sind selbstverständlich nicht ganz präcis da der Zun b'2322331921 Anfall begleitet, und selbst wenn er’eine Zeit langgeilelilsts

zei t si gcd nicht ausgeschlossen, dass er später auftritt Bisweileii

um? ab: er zungenbiss schon während des ersten Anfalls manch

welcherl‘diel'siiL nach Jahren. Die Dauer des Leidens und die Zeit in

haben U8 rkrankung beginnt, scheint hierauf keinen Einfluss, zu

die in; er psere Thatsachen beweisen, dass er bei Leuten vorkommt

Auch warsäen LebensJahre, wie auch bei solchen. die im 51. erkrankten.’

trat ebenso \:;hZr2I:|Eeä:;-S:c;(;n der(Stärläe des Anfalls unabhängig und

. _' 'eren ran m ' " ‘ 'geälztellmä) llhffalle auf.‘ Es ist seligwer zu aäiitrzlieiiibiiireiiilghblzriiiiäz

entziehen ‘13333252 dähäiirätizälswächgtren sich leicht unsei'er Beobachtung

biss ‘ ur e man erwarten, d 'J I1unabäglngiglitset? vs'giili der_Dauer," auch von der lntensiiäisitddesliiiliijllfl

Muskelkräqwfe des läfmedlss lfärffzlgllegezErscheinung darstellt und durch

e‘JJe Comhinatiun, welche bei 'ed r un'ge v'emrsacht wird, also durch

es;Eääsäsze‘fr‘“ ‘if-"tft‘l
mit u dngen von Schroeder van der K lk ' “ist: .m

.. _" Ohne Zungenbiss einz th ' 9 " dle Baue m solche

mK 8111x1112. Es 1st 1edoch wunderbal d vdarhngerten Mark zu brmgeny

ran eitel)’ die'mi ' ', l ass ieses Symptom bei anderen

gehen, fastv nie zur tßljslliilstiigägtäsfd ämgfnbewegfmgen eiilhir

1. er Äl'lngeDblSS bekraftlgt
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deshalb die Diagnose der Epilepsie, und wenn Patient auf andere

Weise vom abgelaufenen Anfall keine Kenntniss hat, dann lenken die

Schmerzen der Zunge seine Aufmerksamkeit auf denselben.

Für die Epilepsie spricht ein anderes, nicht minder unangenehmes

Symptom und zwar die unwillkürliche Harnabsonderung oder Kothent

leerung während des Anfalls. Erstere kommt häufiger beim weib

lichen als beim männlichen Geschlecht vor (laut unseren Kranken

wie 4:3), ein Umstand, der auf die schwächere Musculatur bezogen

werden kann, denn es ist bekannt, dass das weibliche Geschlecht bei

verschiedenen Krankheiten, auch beim Husten, den Urin schwerer an

hält als das männliche. Die unwillkürliche Entleerung von Koth ‚soll

überhaupt seltener vorkommen, als die von Harn, da die Defäcatiou

auch im physiologischen Zustande seltener ist. Dies kann von der

Thätigkeit der entsprechenden Muskeln abhängen. Wie dem auch sei,

wir haben blos in 5 Fällen Incontinentia alvi beobachtet. Dass die

Blasenstörungen nicht allein vom Bewusstseinszustande abhängen, geht

daraus hervor, dass sie nicht nur während der schweren Anfälle vor

kommen, sondern auch während der leichten, ebenso bei vollständiger

Bewusstlosigkeit wie auch bei verhältnissmässig erhaltenem Bewusst

sein. Drei meiner Patienten haben unwillkürliche Harnabsonderung

Während des petit mal gehabt. Ich habe sie sogar häufiger bei petit

mal als bei schweren Anfällen beobachtet, offenbar weil die mit petit

ml'll Behafteten sich seltener an den Arzt wenden, als die Patienten

mit schweren Anfällen und von denjenigen mit leichten Anfällen he

Sonders jene zur Beobachtung kommen, welche andere schwere Stö

“118911, Sagen wir unwillkürliche Harnabsonderung, haben. Es ist ja

bekannt, dass einige der über Incontinenz Klagenden Epileptiker sind.

Wären die obigen Störungen nur vorn Bewusstseinszustande abhängig,

so hätte man sie häufiger während der nächtlichen als der täglichen

Anfälle beobachtet. Ein sechsjähriges Mädchen jedoch, das seit

iiMOnaten auch bei Nacht an Anfällen litt, gab oft während der täg

llßhen'Anfälle unwillkürlich Harn von sich, während es bei Nacht,

trotz tiefen Sehlafens, davon verschont blieb. Dass diese Erscheinungen

äßllwerhhch vom Bewusstseinszustande abhängen, erhellt auch daraus,

dass sie nur gewissen Patienten eigen sind. In dieser Hinsicht sind

Iljshalb die Experimente von Ossipow interessant, denen zufolge die

ßontinenz von Harn Oder Koth während der epileptischen Anfälle

Voll gemeinschaftlicher Wirkung der Contraction der Därme, resp. der

fll'nblase abhängt und dem Drucke seitens der contrahirten Bauch

äzvedsi oder ‘Vielmehr vom Nachlassen nach starken Contractionen.

d‘ 13°?“ Z_We1 starken Contractionen wie auch nach dem Nachlassen

er eplleplilschen Zuckungen kommt es meist zu einem langdauerndcu
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Lockerwerden der Darm- und Blasenwand. Während dieser Phasen

entleeren sie ihren Inhalt. Die Muskelkriirnpfe sollen, wie schon beim

Besprechen des Erbrechens angedeutet, denjenigen der quergestreitten

Musculatur analog sein und von der motorischen Rindenpartie ausgelöst

werden. Da Blasencontractionen gewöhnlich im Beginn der clonischen

Krämpfe bestehen und die Dickdarmcontractionen in der Mitte dieser

Phase, ist es verständlich, weshalb die ersteren vor den letzteren auf

treten. Wenn man die häufigere Harnabsonderung bei Frauen auf

die schwächere Musculatur der weiblichen Harnröhre bezieht, so kann

man annehmen, dass die öftere Urinentleerung darauf zurückzuführen

ist, dass die Vesicalmusculatur auch physiologisch das Resultat ihrer

Arbeit häufiger aufweist, als die der Därme. Es ist schwer zu be

haupten, dass manchmal während des Anfalls blos die Centren der

Harnblase, andere Male die der Därme ins Spiel treten, da es kaum

vorkommt, dass unwillkürliche Defäcation ohne Harnentleerung be

obachtet wird. Schon diese Thatsachen lassen uns vermuthen, dass

das Auftreten der Harnstörungen weder durch das Alter der Patienten

oder die Zeit, in welcher die Krankheit begonnen, noch durch die

Dauer des Leidens beeinflusst wird. Wir haben sie bei Leuten be

obachtet, die im 3.—40. Lebensjahre erkrankten. ebenso bei einer

40jährigen Frau, die seit ihrem 22. Jahre an Epilepsie gelitten.

Der Anfall geht jedoch manchmal ohne diese Störungen vorüber.

wobei er selbst so unklar gewesen sein konnte, dass man ihn nicht

zu erkennen vermochte; dafür treten aber besonders klar jene Er

scheinungen zu Tage, welche dem Anfall folgen. Am interessantesten

sind die coordinirten Bewegungen bei anscheinend erhaltenem Bewusst

sein. Ich erwähne ein seit 9 Jahren krankes 2ljähriges Fräulein

welches nach den Anfällen zwei unverständliche Worte auszusprechen

pflegt, manchmal aus dem Hause wegläuft, sich mit der Umgebung

herumschlägt wenn man sie im Laufen aufhält, bald darauf aber

z‘m_lckkehrl'‚ ohne Sich jedoch auf irgend etwas zu besinnen. Ein

Patient war nach jedem Anfall im Zimmer herumgelaufen, hat Gegen

stände zu Boden geschleudert, die Umgebung zu schlagen versucht

und einmal sogar aus dem Fenster springen wollen. Ein anderer

Patient ist alle paar Wochen aus dem Hause gelaufen, in der Um

gegend hemmgeirrt, wurde manchmal während dieses Herurntreibens

bestohlen, verkaufte zuweilen alles, was er Kostbares bei sich hatte,

für emen SP°ttPYeiS‚ Wurde oft als Landstreicher verhaftet oder kehrte

nach 1-2 Tagen nach Hause verwahrlost, zerlumpt und niedergeschlagen

zuruck und wusste von Alledem gar nichts. Ein anderer 45jäi11'iger

Mann war seit seinem 33. Jahre manchmal während des Schlafes auf

gestanden und machte auf die Umgebung den Eindruck eines Be
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trunkenen, eines Bewusstlosen; er kleidete sich an, ging auf die

Strasse oder klopfte an die Thür der benachbarten Synagoge, von wo

er zurückkehrte, ohne zu wissen, was mit ihm vorgefallen war. Manche

glauben, dass der Anfall in solchen Erscheinungen bestehe und be

zeichnen ihn als „Epilepsia procursiva“, Andere sehen darin blos

Nachwirkungen, seltener Initialsymptome. Der erste, welcher sich mit

diesen Erscheinungen beschäftigte, war Charcot.‘) Er glaubt dabei

mit larvirter Epilepsie zu thun zu haben. Aus dem von Charcot

beobachteten Falle wie auch aus den Beobachtungen von Tissiez),

Raymondi’) und Bregman‘) geht hervor, dass diese Dromomanie

auch bei Hysterie und anderen Nervenkrankheiten auf degenerativer

Basis vorkommt und dass auch Gedächtnissverlust für abgelaufene

Ereignisse und unmotivirte Handlungen kaum genügen, einen jeden

Fall von Dromomanie für Epilepsie anzusprechen. Unsere Anfälle,

obwohl äusserst complicirt, müssen jedoch für epileptische erklärt

werden, da sie manchmal vor, andere Male nach den Insulten auftraten;

ferner, weil die Patienten ausser diesen auch an gewöhnlichen epilep

tlschen Anfällen litten. Viel einfacher, doch zweifellos von epileptischem

Charakter sind die kürzlich beschriebenen 2 Fälle von G0ldbaum.5)

DIE Benennung Epilepsia procursiva sollte nicht nur für diese Fälle

eingeführt werden. Zu derselben Art wären solche Symptome zu

rechnen, welche in Anfällen von allerlei anscheinend bewussten Be

“'egungen bestehen, bei Personen, die noch an anderen epileptischen

Anfällen leiden. Ich erwähne hier ein löjähriges Mädchen, das seit

891116111" 5. Lebensjahre an schwerer Epilepsie leidet und oft danach in

g‘le Hunde zu klatschen, zu lachen und wirr zu reden pflegt. Der

all Scheint analog dem von Sante de Sanctis") beschriebenen, an

fallweise auftretenden Singen zu sein.7) Die während solcher Anfälle

ärnchteten 'l‘haten können selbstverständlich verschiedenartig sein.

_allßllmal wird auch ein Verbrechen vollbracht. Deshalb umfasst

dm” Gruppe die sog. psychischen Aequivalente, welche vou Falret

und Samt besonders studirt wurden. Da die Patienten in diesem

\

1) Lecous du Mardi. 1887/88. p. 155 und 1888/89. p. 303.

ä) Le's allenes voysgeurs. Th. de Bordeaux 1889. Cit. nach Bregman.

4)) I(jllwuque des maladies du syst. nerveux. 1896. I.

‘l eher den „Automatisme ambulatoire“ („Fugues“, Dr0m0mflm'a“l- Neu‘

oog- Ceutralbl. 1899. S. 776—781.

3)) äpllspsia procursiva. Gazeta lekarska 1901. Nr. 34 und 35.

i si l qfuvalenu mnsicali di attacchi-attar'chi di canto. Rivista quindicinale

l’ 930g“, pslchlatna. 1897. Ref. Neurolog. Centralbl. 1898. Nr. 7. S- 317

‘l Bald nach Vollendung dieses Aufsatzes sah ich einen Patienten mit an

li ' rm'lwe‘sem Smgen nach epileptischen Anfiillen.
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Stadium Verbrechen begehen können, entsteht die Frage, wie soll sich

der Arzt als Begutachter verhalten. Auch nach einem gewöhnlichem

Anfall bei erhaltenem Bewusstsein kann der Epileptiker, wie u. a.

ein Fall von Bombarda beweist, oft nichts davon wissen. Er ist

während des Aufalls in einem ganz anderen Bewusstseinszustande wie

ausserhalb desselben. Nach F alret sind Epileptiker oft auch ausser

halb der Anfälle mit Alterationen des Geistes und Charakters behaftet.

Was sein Wirken während des Anfalls betrifft, so ist es keineswegs

eine willkürliche That, sondern eher ein psychischer Krampf. Deshalb

ist für das Entscheiden der Verantwortlichkeit des Epileptikers über

haupt nicht wichtig, ob er während des Verbrechens bewusstlos war.

Für einen psychischen Krampf kann er nie verantwortlich sein. Der

krankhaften psychischen Organisation halber werden die Epileptiker

von Manchem nicht blos für nicht verantwortlich, sondern für unzu

rechnungsfahig erklärt. Gottlob‘) fordert, dass man Epileptiker

nicht einmal als Zeugen zulässt. Glücklicherweise sind die Fälle, in

denen Patienten während eines epileptischen Anfalls ein Verbrechen

begangen haben sollen, selten; überhaupt kamen zusammengesetzte

Erscheinungen blos in 2 Proc. unserer Fälle vor. Viel häufiger sind die

gewöhnlicheren Erscheinungen. Bei unseren Kranken waren es 60 Proc

(Männer und Frauen), wobei weder die Dauer des Leidens (Monate

bis 30 Jahreh noch das Alter (von 1-65 Jahre) einen Einfluss zu

haben schien. Eine Ausnahme bildet die Puhertätszeit; ich sah Sie

am häufigsten bei Mädchen, die im 14.—15. Jahre, und bei Jünglingelh

die im 17. Jahr erkrankten. Ob die Anfälle bei Epilepsie, die in

diesem Alter beginnt, schwerer sind als die, welche zu anderen Zeiten

entstehen, war kaum zu erforschen, trotzdem das Entscheiden dieser

Frage doßb Wichtig wäre, weil die postepileptischen Erscheinungßu

besonders oft den schweren Anfällen folgen. Doch geschieht dies

blos am häufigsten, aber nicht ausnahmslos; es ist bekannt, dass jene

zusammengesetzten Erscheinungen, welche man als „Epilepsia procursiva“

kennt, manchmal nach kaum merkbaren Anfällen auftreten, und daher

muss es kommen, dass man oft nur diese impulsiven Wirkungen

gesehen und sie als den gänzlichen Anfall anerkannt hat. Dass die

postepileptischen Anfälle häufiger auf die Schweren Anfälle folgen.

ielglitsl'hrhVerhältniss zu den Prodromenf Die Vorboten erscheinen

tizgllienflßs lähtvor den leichten Anfällen, und da man die posteplllfp'

Pmdrom y P 01116 jml' m 14 Proc. der Fälle beobachtet hat, welc 811

_ e "mufgmgem S0 folgt daraus, dass postepileptlsche Er

 

1) Note sur la narcl -’ (- ‘1 ‘ ‚ ‘ S93. .430
Refi Neurol' Oentmlbl- 18;;Pgl974äl eptique. R(vue de Medecine 1 P
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scheinungen häufiger in Fällen, die ohne Vorboten verlaufen, also

vorzugsweise den schweren auftreten. Die postepileptischen Symptome

treten meist ständig auf. Blos in 4 Proc. der Fälle sind sie nicht nach

jedem Anfall, sondern manchmal erschienen. Auch der Charakter

bleibt derselbe. In kaum 3Proc. war eine Unbeständigkeit zu verzeichnen.

ln 2 Proc. hat man zuweilen nach den Anfällen Ermüdbarkeih'andermals

Schläfrigkeit beobachtet; in 10 Proc. wurden manchmal die Extremitäten

geschwächt, andere Male waren Kopfschmerzen oder Erbrechen auf

getreten. Aus unseren Zahlen geht hervor, dass in 60 Proc. der Fälle

mit postepileptischen Symptomen ein schläfriger Zustand folgte, der

eine halbe oder einige Stunden dauerte. Fere glaubt, der Anfall

selbst bestehe in einem tiefen Schlafe. Der epileptische Charakter

könne nur angenommen werden, wenn Patient andere epileptische

Anfälle hat. Solche Patienten sind manchmal schwer zu erwecken,

obwohl sie nicht ganz bewusstlos sind, da sie zuweilen etwas dann

Im Gedächtniss zurückbehalten, was während des Schlafes mit ihnen

vorgegangen war. Sie haben auch mehr das Aussehen eines Schlafen

den. Sie erinnern öfter an Hysterische im narkoleptischen Anfalle.

Die Minderzahl der Epileptiker (8 Proc.) schläft freilich nach den An

fällen nicht ein, verfällt aber in einen Erschöpfungszustand; 5 Proc. klagte

über allgemeine Schwäche, 2 Proc. über abgeschwächtes Gedächtniss,

2Pr0c. über ein Gefühlvon Benommenheit und Schwere, 2 Proc. bekommen

Erbrechen und 20 Proc.. klagen über Kopfschmerzen. Alles dies sind mehr

oder weniger verwandte Zustände und können eher als Erschöpfungs

zustand angesehen werden. Clark') erklärt auch so die Kopf

Sfhmerzen. Es ist jedoch Schwer zu verstehen, warum Clark die

äopfsßhmerzen im prognostischen Sinne für schwerer hält und wes

tllb er sie ‘als Erschöpfungszustand betrachtet. Möglich ist, dass

diese Erscheinungen durch Einwirkung aufs Nervensystem gewisser,

Während des Anfalles gebildeter Stoffe ausgelöst werden und analog

dlell 'wahrend der Arbeit entstehenden sind. Dieser Ursprung kann

l'dle seltenen tProcBewegunge- u. Sensibilitätsstörungen angenommen

werden, welche sich manchmal im Anschluss an den Anfall entwickeln.

tlerber zu zählen sind von Dntil2) beschriebene Aphasien, Contrac

uren und Muskelparesen, welche nach einigen Monaten, seltener nach

d_ 0ßhen schwinden. Da der Anfall manchmal fast unmerkbar verläuft,

‘e nachfolgenden Störungen dagegen klar auftreten, ist es möglich,

-\‚

ll Headache in epilepsy. New-York med. Journ. 1897. Bd. LXV. Nr. 25.

p’ wie) ‘138°; pamlysies post-epileptoides transitoires. Revue de medecine 1883.
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dass die anfallweise auftretende Pnrese der unteren rechten Extremität

im Hieger’schen Falle‘) zu derselben Kategorie gehört.

Die Bestrebungen, den Grund solcher Störungen in Stoffwechsel

anomalien zu suchen, werden nicht wunderbar erscheinen, wenn wir

bedenken, dass der epileptische Anfall oft von Stofl‘wechselstörungen

begleitet wird. Hierzu ist anscheinend die Albuminurie zu rechnen,

welche wir manchmal bei Epileptikern finden. Nach Huppert soll

sie nach einem jeden typischen epileptischen Anfalle stets intermittirend

vorkommen. Voisin hat sie blos in 50 Proc. der Fälle, Berger nur

in 20 Proc. gefunden. Rabow, Fürstner, Otto, Binswanger,

Fiori und Hallager glauben, dass Albuminurie bei Epileptikern zu

den Seltenheiten gehöre. Beim Berechnen der Häufigkeit, mit welcher

Albuminurie erscheint», muss man den unmittelbar nach dem Anfall

entnommenen Harn berücksichtigen, da in der anfallsfreien Zeit Eiweiss

nur in 10 Proc. der Fälle, die mit Albuminurie einhergegangen, zu

finden war. Im Ganzen war Albuminurie nur in 4 Proc. unserer

Fälle zu constatiren. Selbstverständlich gilt es blos im Verhältniss

zu den Anfällen, in welchen der Harn unmittelbar nach den Anfällen

untersucht werden kann, am spätesten, wie Voisin meint, zwei

Stunden danach. Der Albumengehult ist sehr unbedeutend, bei uns

betrug er höchstens 0,1 pro mille. Die Zahl wechselt übrigens sehr ab. In

einem und demselben Falle haben wir manchmal Spuren, andere Male

viel Eiweiss gefunden. Nach Voisin") soll Albuminurie bei gewissen

Patienten stets vorkommen, nach Hupperti‘) soll sie nach klassischen

Anfällen erscheinen. Aus unseren Thatsachen geht hervor, dass sie

von der Intensität des Anfalles unabhängig ist. Zwischen den Anfällen

mit Albuminurie können bei demselben Epileptiker manche ohne die

selbe auftreten, deshalb scheint es zweckmässig, die Harnuntersuchung

mehrmals zu wiederholen. Wenn Albuminurie eonstant ist, sollte

man an Urämie denken. V oisin glaubt, dass der Status epileptißüS

immer mit nachfolgender Albuminurie erscheint. Es ist jedoch daran

zu zweifeln, da in unseren Fällen die Albumiurie zur Häufigkeit der

r’tnfälle in keiner Beziehung stand, und sie ist bei uns nach Anfällen,

die sich fast jede Woche wiederholten, wie auch bei solchen, die durch

Jährliche Intervalle getrennt waren, aufgetreten. Das Geschlecht und

Alter, in welchem das Leiden auftritt, sowie die Dauer hatten keine“

Emflilss auf das Erscheinen des Eiweisses. Vor dem Anfall hat man

Verengerung der Harn- und Schweissabsonderung und Zunahme des

tirflchts der Kranken beobachtet, nach dem Anfall das Gegenthsil

1) Epileptische Paralyse. Kronika lekarska. 1897.

2) L‘epilepsie. Paris 1897. S. 126.

3) Die Albuminurie nach dem epileptischen und paralytischen Anfall. Arch

r. Psych. und Nervenheilkunde. 1876. Bd. V11. s. 189. ' ' 5*
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(rare, Voisin, Krainskil), Kowalewski). Die Menge der festen

Theile des Harns (Urate, Harnsäure, Phosphorsalze, allerlei stickstoff

verblndungen) ist vor dem Anfalle geringer, nimmt aber später zu;

der Schweiss und der Harn werden vor dem Anfalle weniger, das Blut

jedoch mehr toxisch, nach dem Anfall soll das Blut ärmer, der

Schweins und der Harn reicher an Toxinen sein (Mairet‘l), "oisin).

Die grösste Toxicität scheint der Harn nach Ferraninß) 2-4 Stunden

nach dem Krampfanfall zu erlangen. Krainski“) hat Kaninchen

1—3 cm während des Status epilepticns oder kurz vor dem Anfalle

entnommenen Blutes injicirt und Paraplegie der unteren Extremitäten

mit nachfolgenden Zuckungen gesehen. Zu anderen Zeiten entnommenes

Blut hat sich wirkungslos erwiesen. Es ist jedoch fraglich, 0b jenes

Product. welches im Blute erscheint und die Krämpfe hervorruft,

sagen wir das carbaminsaure Ammoniak, den ganzen Anfall verursachen

kann. Die bei Kaninchen hervorgerufenen Symptome sind blos die

Theilerscheinung des ganzen epileptischen Anfalls, das Gesammtbild

desselben ist dabei nicht zu erlangen gewesen. Möglicherweise zeitigt

eine andere Erscheinung, die dem epileptischen Anfalle zu Grunde

liegt, jene Substanz, welche Schliesslich die Zuckungen herbeiführt.

Die Abnormitäten des Harninhalts können in, anderen Stoffwechsel

störungen ähnlich, Aeusserungen des Anfalls, aber nicht Ursache des

‘selben sein. Dies darf man annehmen, weil die Therapie, welche die

Störungen des Stoffwechsels beeinflussen sollte (Nelson Tceterä),

erfolglos geblieben ist. Ob jedoch die angeführten Stofl'wechselstörungen

an ‚sich einen Anfall bedingen können, bleibt ungewissr d“ sie Die

allein aufzutreten scheinen.

u Dessen ungeachtet ist es schwer anzunehmen, dass die Stoffwechsel

storungen das Auftreten der Anfälle nicht begünstigen. Hierfür Scheint

das nächtliche Auftreten der Anfälle zu sprechen. In 135 unserer Fälle

\

l ‚ 1] Zur Pathologie der Epilepsie. Ueber Störungen im Stoffwechsel bei Epi

elmkem. Rer. Neurolog. Centralbl. 1897. Nr. 15. s. 697.

2) COmptee rendus d'Acad. de Med. Seance 27. I. 1897.

3) Autointoxicationi ed epilessia. Annali die Nevroglia XVI. Ref. Neu

wlos-Cernrnn. 1899. Nr. 14. s. 603. ‘

lepfiktlrz‘glf’ßthologie gier Epilepsie. 1. Ueber die Giftigkeit des Blutes der Epi

minsaur' in pßychia'trh 1896. Nr. 2. 2. Ueber das Vorkommen von carba

3. nebeflr‘lf mmoniak 1m Blute der Epileptiker. Obozr. psych. 1896. Nr. 3.

dessen Ei flie Bedeutung des carbaminsauren Ammoniak im Organismus und

Nr‘ü 11 USS auf die Entstehung der epileptischen Anfälle. Obozr. psych. 1896.

- und 8. Ref. Neurol. Centralbl. 1897. Nr. 15. S. 698.

5) . . . r sKaum]. cgntrgibiflllßstggn of urea to epllepsy. Amerlc. Jonrn. of insanlty. Ref

Deutsche Zoitschr. r. Nervenhcilknnde. xxm. 13a. 5
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war es möglich, die Zeit der Anfälle mit Sicherheit festzustellen. In

der Mehrzahl derselben und zwar in 58 Proc. traten die Anfälle am

Tage und in der Nacht auf, blos in der Minderzahl (weniger als in

5 Proc.) nur am Tage, in 8 Proe. häufiger am Tage als in der Nacht, in

einer sehr grossen Anzahl, in 29 Proc. nur des Nachts. Man könnte glauben

dass die Fälle mit häufigen Attacken auch des Nachts zu lnsulten

führen. Unsere Thatsachen sagen hierüber nichts Bestimmtes aus.

Es waren Fälle mit häufigen und doch vorzugsweise täglichen Attacken,

andere wieder mit seltenen und doch blos nächtlichen lnsulten. Da

aber weder das Geschlecht noch das Alter und die Dauer der Krank

heit, auch ihre Intensität keinen Einfluss auf das Auftreten der Anfälle

zu bestimmten Zeiten ausüben, muss man vermuthen, dass die Ursache

in der Natur der Krankheit selbst zu suchen sei. Das vorzugsweise

nächtliche Auftreten der Anfälle könnte durch einige Momente be

günstigt werden, z. B. den Schlaf als solchen, d. h. durch specielle

Stofl‘wechselvorgänge, ferner durch die Körperlage während des Schlafes,

die Ermüdbarkeit nach der Tagesarbeit und die nächtliche Zeit, also

das verhältnissmässige Ruhen eines grossen Theiles des Nervensystems

Aus den Versuchen Leur et‘s, welcher durch Wachhalten der Kranken

die Anfälle aufgehalten, lässt sich nur feststellen, dass die Summe

vieler Thatsachen die Anfälle beeinflusst, doch ist daraus schwer Zu

entnehmen, welcher derselben die ausschliessliche oder die überwiegende‘

Rolle zukommt. Hätte man mehr Beobachtungen als die von Pick‘)

mitgetheilte, wo der Patient während des Einsehlafens am Tage Anfälle

bekam. dann könnte man den Einfluss eines Moments, wie es die nacht

liche Zeit ist, ausschliessen. Auch einer meiner Patientem ein

17jähriger, seit einem Jahre kranke Knabe hatte ausschliesslich

nächtliche Anfälle, auch ein 20 jähriger Mann, der seit einem Jahre

an EPllePsie gelitten, hatte Anfälle ausschliesslich im Schlafe

gleichviel ob er am Tage oder des Nachts schlief. Da die Kranken

Anfälle bekommen sowohl während der‘ Beschäftigung, als auch

während der Ruhe und da letztere nur äusserst selten die AI!‘

fälle verringerty ist es schwer zu vermuthen, dass die Anfälle des

Nachts blos der Ruhe wegen auftreten, oder deswegen, weil die

Patienten durch die Arbeit am Tage erschöpft werden. Wären

die Anfälle von der Ermüdung abhängig, so hätte man sie Abends

oder 1m Beginn des Schlafes gesehen, und doch begegnet man ihnen

ebenso oft vor dem Tagesanbruch bei Personen, die einen grossen Theil

der Nacht durchschliefen. Dass die Lage hierauf keinen Einfluss aus‘

ubt, hat Voisin bewiesen, dem zufolge sowohl der Schlaf in hori.

1) Wien. med. Wochenschr. 1899. Nr. 30.



Ueber Epilepsie. ' 67

zontaler Lage des Kranken als auch beim Sitzen die Aufille begün

1 stigt. Es bleibt daher der Einfluss verschiedener Stoffwechselvorgiiuge

während des Schlafes übrig. Wenn wir uns auf die Beobachtung

F ere’s stützen, dass die Anfälle am häufigsten gegen 9 Uhr Abends

und zwischen 3 und 5 Uhr Morgens auftreten, also laut Möunighof

und Priesbergen während der grössten Intensität des Schlafes, so

muss man um so mehr an mögliche Abhängigkeit der Anfälle von

speciellen Stolfwechselprocessen denken. Dadurch wird am klarsten

der Einfluss der nächtlichen Zeit, der Lage, der Erinüdbarkeit aus

geschlossen und die Einwirkung des Schlafes selbst am deutlich

sten bewiesen. Da nach Howell im tiefsten Schlaf am wenigsten

Blut durchs Gehirn fliesst, muss man annehmen, dass die Verände

ruugen des Blutkreislaufs, an die Pick glaubt, oder sonstige qualita

tive Stofl‘wechselvorgänge, das Auftreten der Anfälle beeinflussen. Die

Kreislaufstörungen aber, also die quantitative und qualitative Stoff

wechselveränderung, dauern indess auch nach dem Anfalle fort; der

Anfall dauert somit viel kürzere Zeit als die Störungen, daher scheint

es, dass der Anfall am häufigsten aufzutreten pflegt, wenn jene Stö

rungen beginnen oder enden. Wenn also die Stofl‘wechselvorgänge

von der ersten Akme des stärksten Schlafs bis zur zweiten keinen Ver

änderungen unterliegen, muss man die Ursache der Anfälle nicht so

sehr in den veränderten Stofl'wechselprocessen oder im Blutkreislauf

(Eck) Suchen, wie in dem schnellen Uebergang aus einem Stadium

dieser Processe in ein anderes, also in einem gewissen circulatorisch

trophischen Trauma.

‚ Ausserhalb der Anfälle machen die Epileptiker grösstentheils den

Elnflruck von gesunden Leuten. Manchmal jedoch verräth sie ihr

Gesichtsausdruck, und dieser ist ja oft der Spiegel des Geistes. Ver

gebens hätten wir dies aber bei Männern wie Caesar, Mohammed,

hafl ‘Ä Petrarca, Rousseau, Napoleon 1., Peter dem Grossen, die an

El’llePSie litten, gesucht. Am häufigsten jedoch ist im Gesicht der

‚Epileptiker eine gewisse Stumpfheit, Langsamkeit, ein halb schläfriger

Anstand u. s. w. zu bemerken. Kundige Aerzte können manchmal dem

Kranken die Epilepsie vom Gesicht ablesen Nach Altbaus sollen

6M Proc. Epileptiker geistesschwach sein. Nach unseren Thatsachen

S‘Pd darunter blos 14 Proc. zu finden. Mehr als die Hälfte hat

eIn Schwaches Gedächtniss. Ein Mädchen, das 9 Jahr alt und seit

dfm zn‘eiten Jahr krank war, hatte dagegen ein ausgezeichnetes Ge

dachlmsä doch waren andere intellectuelle Thätigkeiten bei ihm be

ämders herabgesetzt. Sie war befähigt, längere Verse nach zweimaligem

llrchleseu im Gedächtniss zu behalten, hat aber das Lesen äusserst

schwer erlernt und sich mit Mühe orientirt. Der grosse Unterschied

5*
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im Procentsatz unserer Kranken und denen anderer Verfasser kann in

individuellen Verhältnissen liegen. In eine Anstalt kommen meist

Patienten, die häufig Anfälle haben oder geistesgestört sind. Manche

glauben gar, dass eine gewisse geistige Abstumpfung durch die Kur

bedingt werde. Unsere Fälle erlauben kaum diese Meinung auszu

sprechen, und manchmal war die Geistesschwäche bedeutend früher,

als die Behandlung vorgenommen wurde, zu bemerken. Die Geistes

schwäche wird bei Epilepsie unabhängig vom Alter, in welchem die

Krankheit auftritt, beobachtet; sie war bei uns bei Leuten, die im ersten

Lebensjahre, wie auch bei solchen, dieim 33. erkrankten, beim männlichen

Geschlecht fast ebenso oft wie beim weiblichen (im Verhältniss 11:10).

Man darf kaum sagen, dass die Geistesschwäche zunimmt, je häufiger

die Anfille sind. Unter all’ unseren Fällen war nur einer zu finden,

in welchem die Anfälle immer häufiger auftraten und das Gedächtniss

stets schwächer wurde. Aber auch bei dieser, seit dem 12. Lebens

jahre kranken 21jährigen Patientin nahm das Gedächtniss seit 5 Jahren

ab, während die Anfälle erst seit 4 Jahren häufiger auftraten. Es sind

auch Epileptiker in unsere Beobachtung gekommen, bei denen die

Anfälle nicht immer häufiger, sondern sogar seltener zlu erscheinen

pflegten und doch die Geistesschwäche deutlicher zu Tage getreten

war. Die Intensität des Anfalles kann auch kaum den Geisteszustand

beeinflussen. Derselbe erfahrt auch dann eine Störung, wenn Patient

ausschliesslich an leichten Anfällen leidet, wie ich das bei einem 39jäll

“gen Mann Sah, der seit 10 Jahren an petit mal litt. Wenn wir noch

bemerken, dass manche Personen schon seit ihrer Kindheit geistes

schwach sind und erst später epileptische Anfälle bekommen, so müssen

W11‘ vermuthen, dass die psychischen Störungen und die epileptischen

Anfälle selten unter einander in einem solchen Verhältniss stehen, dass

(116. letzteren Ursache der ersteren seien; man sollte sie eher für gleich

artige Folgen einer gemeinsamen Ursache halten. Diese Meinung ist

auch vlon Binswanger ausgesprochen, und zwar nur auf Grund der

Statistik der geistesschwachen Kinder in Langenhagen, in der Idioten

anstalt zu Dalldorf und auf Grund der Daten von Trüper, dem

Director der Anstalt zu Jena.

_ Ausserv den psychischen Störungen findet man zuweilen auch SP9‘

2:39 lphi’yslsehe Merkmale. Ihre diagnostische Bedeutung ist ihrer

d e“_ e" Wege? gel'lllg- Bei drei meiner Kranken war eine Spaltung

es emefl OhflaPPßhßnS zu bemerken. Trotz sorgsamer Forschung

wairen memals gesteigerte Reflexe zu finden, welche nach Binswanger

I'n_während der anfallsfreien Zeit stets vorhanden Sein

keine Sensihilitätsstörungm, die er zu constatiren pflegte

Wäre e 's denn nicht besser anzunehmen, dass die entsprechenden
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Kranken neben Epilepsie an Hysterie litten. .ln diese Kategorie scheint

mir der Fall von Charpentier mit vorübergehender r. Taubheit,

Anästhesie der Ohrmuschel und des Proc. mastoideus, welche er nach

den Anfällen beobachtet hat, zu gehören. Für Hysterie spricht in ge

wissem Grade auch der Umstand, dass der Anfall hier‘ durch Hypnose

herbeigeführt werden konnte. Dies erscheint wahrscheinlicher, als die

Binswanger’sche Vermuthung, der zufolge allerlei subjective Störun

gen wie auch obj‘eetive Sensibilitiitsstörungen den Fällen mit langen

anfallsfreien lntermissionen eigen sein sollten. In den erörterten Ab

schnitten über Symptomatologie wurde ein Versuch gemacht, den

Hintergrund eines jeden epileptischen Symptoms herauszufinden, den

gegenseitigen Zusammenhang und die Häufigkeit anzudeuten. Das

wird ermöglichen, die Pathogenese zu erforschen, während das Fest

nageln der häufiger vorkommenden Erscheinungen und die Andeutung

der selten auftretenden die Diagnose erleichtern kann. Doch das Dia

g‘nostieiren selbst giebt zu einer bestimmten Zeit blos den Begriff von

einem Theile der Krankheit, nur ein räumliches Bild. Die Krankheit

hat aber ausserdem eine Zeitausdehnung, daher ist die Kennbniss des

Verlaufes von Nutzen

Verlauf.

Die Epilepsie ist eine chronische Krankheit, die Jahre und manch

mal das ganze Leben lang dauert. Sie pflegt anfallsweise aufzutreten

und durch Intervalle von relativer Gesundheit getrennt zu sein. Diese

Perioden sind in verschiedenen Fällen verschieden, doch scheint es,

dass man die Fälle in entsprechende Gruppen von verschiedenem Ver

lauf eintheilen kann. Die Anfälle kehren, wie bekannt, nach Tagen,

Wocheni M‘matßm sogar Jahren wieder, wobei manchmal nicht ein

zilne Attacken, sondern Serien derselben auftreten. Bisweilen dauern

dle Anfälle fast ununterbrochen fort (Status epilepticus). Es ist schon

d?“ älteren Forschern bekannt gewesen (Beau), dass die Attacken am

'll‘aufigsten ‚alle viel‘ Wochen auftreten, nach Leuret alle vierzehn

kagefl Es lflhjedoßh nirgends angegeben, ob man eine Regelmiissig

e‘? 1111 ‘zeitlichen Gruppiren der einzelnen Fälle auffinden kann.

WIFIQOLUI) theilt diese Anfälle nach ihrer zeitlichen Wiederkehr in

penüfilsche und unregelmässige. Delasiauve glaubte, es gäbe Phasen

""31 _1l11mer öfterern Auftreten der Anfälle, dann von weniger gleich

IDnaslS‘gfm‚ endlich von immer seltener erscheinenden Anfällen. Die

_iasmllve’sehe Behauptung hat sich jedoch nicht bestätigt; es

 

l _1) Die heutigen Anschauungen über symptomßtologie ‘1- Thempie der Epi

ePele. Kronika lekarska 1901.
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müssen eben nicht in jedem Falle die Anfälle irn Beginn der Krank

heit immer häufiger aufizreten, es kommt auch das Gegentheil vor.

Es schien mir unentbehrlich, durchzusehen, 0b man überhaupt eine

Regelmiissigkeit ableiten kann und 0b alle Fälle in dieser Hinsicht

denselben Verlauf haben. Es ist schwer, der Erlenmeyer'schen‘)

Meinung beizustimmen, dass das Auftreten der Anfälle nach vieljäh

rigem Fehlen derselben das I’roduct neuer Krankheit sei. Ich habe

den Verlauf der Fälle untersucht, welche ich 3&6‘l2 Jahre beobachten

konnte, und aus diesen jene ausgewählt, wo des seltenen Auftretens

der Anfälle wegen therapeutische Eingriffe unnöthig erschienen. Ausser

dem habe ich über den vieljährigen Verlauf der Anfälle präcise

anamnestische Daten erhoben, lange bevor die Behandlung einsetzte.

Im Ganzen gelang es mir, 106 Fälle zu sammeln, und nur in 4 der

selben war es nicht möglich, irgend welchen Typus zu erkennen.

Nachdem ich die Ueberzeugung gewann, dass der Typus, wenn er sich

ändert, dies spätestens nach 1h’, Jahren thut, und dass eine solche Ver

änderung des Typus blos in ‘2 Proc. der Fälle vorkommt, kam ich

zum Sch1uSS‚ dass alle anderen Fälle, d. h. 98 Proc. in drei Kategorien

einzutheilen sind. Fast in 60 Proc. nehmen die freien Intervalle mehr

oder weniger beständig und stufenweise ab (AccrescenztypuS); in

26 Proc. waren diese Zeiträume fast gleichmässig (gleichmässig inter

mittirender Typus), in 12 Proc. haben sie sich stets und stufenweise

verlängert. (Decrescenztypus). Seit einem Jahre habe ich den Verlauf

besonders beachtet, da aber diese Zeit zu kurz ist, um daraus Schlüsse

zu ziehen, musste ich mich auf die anamnestischen Thatsachen stützem

und habe den Kranken bezw. die Angehörigen mehrmals über den

zeitlichen Verlauf der Anfälle vor dem Beginn der therapeutischen

Maassnahmen ausgefragt wie auch um das weitere Beachten derselbe!l

gebeten. Unsere neuen Thatsachen entsprechen fast genau den oben

angßführten, was meine Ansicht zu bekräftigen scheint. Unter

ml Fällelh die ich während zwei Jahre sah, konnte in 30 nichts

Pm‘f‘ses festgestellt werden; in ‘15 war der Verlauf‘ zu kurz, um be

bestlmmte Schlüsse zuzulassen. . Von den übrigen 46 war in 28

(öl l’roc.) der Accrescenztypus, in 12 (‘26 Proc.) der gleichmässig illtel"

mlttirende, In P[‘()Q‚_) der Deerescenztypus zu erkennen D91‘

kleine Unterschied zwischen diesen und den vorigen Daten lässt sich

dlmih die verhältnissmässig geringe Zahl der letzteren Beobachtungen

erklaren. Da die Frage des Verlaufes wichtig erscheint, erlaube ich

m11‘ elnen Theil der letzteren Anfälle tabellarisch wiederzugeben

Mögen andere Verfasser diesbezügliche UntersuchungeL1 anstellen und

meine Schlüsse nachprüfen. i

1) Die Principien der Epilepsiebehandluug. Wiesbaden 18S(;_ S‚ 7.
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G Lebensalter

e‘ lm ' .

Nr. schlecht g Beginn der Verlauf der Anfälle.

<3 Krankheit

M

1. Mädchen 11 B Zweiter Anfall 3 Monate nach dem ersten,

der dritte nach einem Monate, seitdem

alle 3-—4 Wochen (manchmal serienweise

zu 3—5.)

Frau 2l 12 Erste Anfälle alle 3—4 Wochen, dann

jeden Tag 4-5.

Mann 31 2h‘ Zweiter Anl'all ein Jahr nach dem ersten,

der folgende nach 3 Mon.‚ seitdem l‘ast

jeden Tag 2- 3 Anfälle.

‚ Mädchen G 3 Zweiter Anfall 2 Jahre nach dem ersten,

der dritte 2 Wochen nach dem zweiten,

der vierte 4 Tage nach dem dritten und

seitdem immer häufiger.

Frau 35 19 Anfälle alle S) Monate, dann alle b‘, später

alle 3, endlich fast jeden Monat.

l‘.

E; l Mann 23 20 Anfälle alle 4-6 Wochen, dann alle 2-3,

E seit 1 ‚Tahrjede 1—2. Woche, manchmal

ä serienartig im Verlaufe einiger Tage zu

g; 2-3 Anfällen täglich.

ä

Q

Knabe 1M T Der zweite Anfall 1M, Jahre nach dem

ersten, die späteren häufiger, seit 1 Monat

alle 2 Wochen.

Fräulein lll 3 Anfälle alle "2 Jahre, dann jede Woehe,

seit 2 Jahren jeden Tag, zuletzt 6-8 An

fitlle am Tage.

. Mädchen 12 9 Anfälle alle 6-8 Monate, später alle paar

Wochen.

Mann 2T (i Früher Anfälle jeden Monat, zuletzt jede

Woche

- Mädchen 7 4 Zweiter Anfall nach einem Jahre. die

späteren jede Woche, dann alle paar Tage,

Jüngling 16 13 Zweiter Anfall 1 Jahr nach dem ersten,

der dritte 10 Monate nach dem zweiten,

der vierte 2 Monate‘ nach dem dritten,

die späteren häufiger.
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Ge_ h Lebensalter

Nr. schlecht ä’ Begif der Verlauf der Anfälle.

Krankheit
  

 

m

ä 1. Jüngling 16 13 Anfälle jeden Tag.

H

ä 2. Frau 48 25 Anfälle fast jeden Monat.

:|

.f: 3. Mann 28 25 „

ä 4. Mädchen 9 2 Vom 2. bis 5. Jahre Anfälle fast jeden,

ä nach 4tägigem Unterbrechen (ohne The

‘g‘o rapie), Tag.

‘5

‘ä 5. Mann 23 20 Zweiter Anfall 5 Monate nach dem ersten,

‚q der dritte fast 5 Monate nach dem zweiten,

‚ä die späteren 5 Anfälle fast genau in den

ö selben Zeiträumen.

1. Knabe f! G Zweiter Anfall 2 Wochen nach dem ersten,

der dritte 10 Monate nach dem zweiten,

u, der vierte fast ein Jahr nach dem dritten,

ä der fünfte noch später.

ä 2. Jüngling 15 12 Nach einigen Anfällen während eines '1‘_nges

„o: der nächste nach 6 Monaten, der sppwre

‘g nach 11,’: Jahren, seit mehr als einem

ä Jahre kein Anfall.

3. Fräulein 17 9 Die ersten Anfälle 2 mal wöchentlich, die

späteren einmal in 1-2 Wcchen, die

welteren einmal monatlich.

‘D18 angeführten Thatsachen bestätigen unsere Behauptung, dass

es eme gewlsse Regelmässlgkeit in dem anscheinend unregelmässigen

V‘irlimfe der Epilepsie giebt. Selbstverständlich darf man absolut

Pmmse rllhatsachen hier nicht erwarten, da, zweifellos Umstände vor

lganden s1nd‚ welche den Ausbruch der einzelnen Anfälle begünstigen,

ezw. hemmen. Es erschien mir zweckmässig, diese Umstände zu

untersuchen. Von 306 Fällen haben in 14 (also weniger als 5 Proc.)

geglsse Ifi‘lebeneinflüsse auf den Verlauf der Epilepsie eingewirkt

311:. lll 13a PIIOC- physisches, in 0,5 Proc. physisches und psychisches

belllätlätslaeril’lällelßh, ‘zu denen wohl auch der Bandwurm gehört, ein, wie

tion zum A an ü erschatzfes Moment. In 1,5 Proc. hat die Menstrua

nach Entbi ‘(11 reten- der Falle gewirkt’ in 0,5 Proc. war Exacerbatwn

Heim“ In ung ex“getreten und in 1 Proc. wurden die Anfälle nach

. i se teuer. Obdie letztere als Summe verschiedener physischer
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und psychischer Momente dazu beigetragen hat oder ob dies durch

die Beredität oder vielmehr das ‚Aufhören der Menstruation herbei

geführt wurde, ist schwer zu entscheiden, obwohl diese letzte Ver

muthung gerechtfertigt erscheint. In zwei Fiillen waren aber die An

fülle stets und ausschliesslich während der Menstruation vorgekommen

und in zwei anderen traten sie besonders heftig zur Zeit der Men

struation auf. Keiner derselben kann die Bin swanger’sche Annahme

bestätigen, dass jene Fälle durch Menstruation beeinflusst zu sein

pflegen, welche zur Zeit der ersten Regel entstanden.

Die Intensität der einzelnen Anfälle hängt von verschiedenen That

sachen ab. Nach schweren können lange Zeit blos leichte auftreten;

es kommen auch Fälle mit lauter leichten Anfällen vor. In einem

unserer Fälle waren nach den ersten schweren während 14 Jahren nur

leichte aufgetreten; in einem anderen bestanden die letzteren trotz

10 jähriger Dauer der Krankheit. Häufigkeit und Heredität spielen

keine Rolle. Wie die Anfälle auch sein mögen, sie plagen den Pat.

oft bis ans Lebensende. Selten scheint der Anfall selbst die Todesursache

zu sein, selten stirbt der Epileptiker während bezw. in Folge des Anfalls

lnachBi nswange r4: 163). In diesen Fällen wird derExitus bedingt durch

lilrnanämie und starkes Hirnödem ohne besonderen Hydrocephalus

lnternus und externus. Bei anderen Kranken erscheint der Tod nach

Herzruptur oder Lähmung während der clonischen Krämpfe (Magnan)‚

andere Male nach Ersticknng durch tonischen Krampf der Halsmus

culatur oder durch nervöse Erschöpfung nach häufigen Anfällen (Ferc).

Der Status epilepticus kann schneller den Exitus herbeiführen, viel

leicht durch lntoxication mit Stofi'wechselproducten im Krainski

sehen 8111119.‘ Am häufigsten jedoch sieht man, dass Epileptiker lange

leben und nicht direct daran, sondern an Lungenkrankheiten zu Grunde

Sehfm- Jedenfalls erreichen sie selten das Greisenalter, zumal wenn

S19 In der Jugend erkranken.

Diagnose.

Dle wichtigste Thatsache, welche stets den Verdacht auf Epilepsie

erwecken muss, ist der manchmal auftretende, kurz andauernde Be

wusstäeinsverlust. Ohne diesen —— in gewissen Füllen wenigstens ——

311d ohne das anfallsweise Auftreten ist es schwer, an Epilepsie zu

enken- Alle sonstigen Momente, welche die Epilepsie charakterisiren,

. sind “Ü‘thvoll, wenn der Arzt die Anfälle nicht selbst beobachten

K‘tgmlzßgv wenn jener Bewusstseinsverlust eine Ohnmacht ausschliesst.

Sicht ve läge phflnlacht bei einer Person vor, die in physischer Hin

hat t_ l‘ _tn1.ssmass1g stark 1st und keinen Grund zu Ohnmachten

r l'ltt sie nicht nach Erschöpfung, sondern bei anscheinend bestem
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Wohlbefinden überall und bei jeder Gelegenheit auf, so ist der Ver

dacht auf Epilepsie begründet. Wenn es dem Arzte möglich ist, dem

Anfall selbst beizuwohnen, wird der "erdacht noch etwas stärker. Die

Pupillen können natürlich blos eine Weile starr sein und vor oder

auch nach demselben nur träge reagiren. In Ausnahmefällen kann

bei auftretender Pupillenstarre die Diagnose zwischen Epilepsie und

Hysterie schwanken, entscheidend sind dann andere, beiden Erkrank

ungen eigene Stigmata. Das Verhalten der Pupillen scheintbesonders bei

Greisen wichtig zu sein, die vertiginöse Anfälle auf arteriosklerotischer

Basis bekommen können, Anfälle, die den leichten epileptischen ähnlich

sind. Hier muss man beachten, dass die Pupillen im Greisenalteroftnicht

allzu prompt reagiren, und die Kenntniss dieses Reflexes bei den Pa

tienten ausserhalb der Anfälle kann die Diagnose äusserst stärken.

Wenn Patient während des Anfalles unwillkürlich Harn oder Koth

abgehen lässt, kräftigt dies die Annahme einer Epilepsie. Dieses Sym

ptom kommt verhültnissmässig oft vor (40 Proc.,), ist von der Inten

sität der Attacken unabhängig und scheint deshalb die wichtigste Be

deutung in leichten Fällen mit sonst undeutlichen Symptomen zu sein.

Auf den abgelaufenen Anfall kann auch der Zungenbiss hinweisen,

eine verhältnissmiissig seltene Erscheinung tblos 14 Proe}, die von del'

Intensität der Anfälle auch unabhängig zu sein scheint. Eine ähn

liche Bedeutung haben Sugillationen. Erbrechen während der Anfälle

muss den Gedanken an ein organisches Leiden, an die sog. Jack

son’sche Epilepsie wecken, wo es 3 mal häufiger vorzukommen

Scheintv als bei der genuinen (nur in 1,5 Proc.). Soweit Krämpfe

da sind, muss man entscheiden, 0b sie nicht organischer Natur

slnd (Tum°l'‚ Gumma, Abscess, Pachymeningitis, Paralysis progrei'

S1Va‚_SC18'l‘0S8 en plaques), oder ob auch Vergiftung hezw. Hysterie

"erliegt. Die Intoxication wird durch anamnestische Daten oder

durch den Mangel objectiver Vergiftnngserscheinungen und in vielen

Fällen‘ auch durch-das erhaltene Bewusstsein ausgeschlossen. Auch

erscheinen bei allen diesen Krankheiten die Krämpfe früher als die

BeWüSStSFinSStömng; bei Epilepsie ist das Gegentheil zu beobachten.

wenn ‚d‘e Krämpfe eine Körperhälfte ergreifen, müssen wir einen

anatomischen Befund in der Hirnrinde vermuthen, da eben bei der

Jacifsonischen Epilepsie die Krämpfe sich auf eine Körperhälfte he

schranken oder wenigstens damit beginnen. Manchmal kommt bei

gewuhnllcher Epilepsie eine derartige Aura vor und die Diagnose hat

dann mit grossen Sc

s ohne diese Krämpfe in einer Körperhälfte vor

nisch L. ue Erscheinungen hinzutreten, die für ein Orga'

‘es elften sPreßhem wird die Diagnose erleichtert. Kräml’fe

hwierigkeiten zu kämpfen. Durch Feststellung '
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können den Gedanken an Hysterie erwecken, doch unterscheiden sich

die hysterischen Krämpfe von den epileptischen durch das Ergreifen

specieller Muskelgruppen oder durch eine besondere Reihenfolge.

Ovarie ist selten zu verwerthen. Ausserdem schliesst Pupillenstarre

Hysterie am häufigsten aus; da, wo sie vorkommt, ist es fraglich, ob

man nicht eine Combination von Hysterie und Epilepsie vor sich hat.

Die Urämie ist leicht auszuschliessen; ein geringer Albumengehalt

(‘bis 0,1 Proc. nach den poliklinischen Daten) schliesst jedoch Epilepsie

nicht aus, doch findet man Eiweiss im letzteren Falle nicht später als

2Stunden nach der Attacke. Auch Cylinder, soweit es sich um hya

line handelt, sprechen nicht gegen Epilepsie (H uppert). Die Symptome

bei oder nach den Anfällen können von grossem Werth sein. Häufiger

(mehr als 60 Proc.) sind die postepileptischen Erscheinungen, die an

Bedeutung gewinnen, wenn der Anfall selbst unbemerkt verläuft. Die

vorausgehenden Symptome (28—30 Proc.) vermögen ebenfalls die

Diagnose zu stützen, desgleichen der psychische Zustand des Patienten.

Bei Hysterie bleibt letzterer sogar jahrelang fast unverändert, bei Epi

lepsie wird er am häufigsten abgeschwächt, obwohl kein Parallelisnius

Zwischen ihm und der Dauer der Krankheit, wie auch der Intensität

der Anfälle zu finden ist. Zu beachten ist ferner, ob keine Simulation

vorliegt Letztere kommt oft vor, lässt sich aber leicht auch ohne

Mßgnan's Versuche (Reizung des M. sternocleidomastoideus, um sich

dabei zu überzeugen, ob das Ohr nach abwärts und das Gesicht nach

aufwärts steigt), nachweisen, da die der Epilepsie eigenen Symptome

kunsthcli nicht hervorzurufen sind.

Pathogenese.

Die Puthogenese der Epilepsie ist bishernoch nicht befestigt wor

‘len- Man leitet sie gewöhnlich ab von der pathologischen Anatomie

311d dem klinischen Bild. Der anatomische Befund ist aber so gering,

md‘l“ Ihn kaum zum Ausgangspunkte machen kann. Im Gegen

klärgwled wenigen pathologlsch-anatomischen Thatsachen können er

Dahe er'lfni wenn W11‘ uns irgend eine pathogenetische Ansicht bilden.

BemerkWl Ich der pathologischen Anatomie einige pathogenetische

veränrd ungern vorausschicken. Es leuchtet ohne Weiteres ein, dass die

mm“ “fingen 111i Nervensystem und zwar in seiner ganzen Ausdeh

Haustgllsluchen sind. Die Bewnsstseinsstörung, die am häufigsten den

die Postlu 'ldeslAnfalls bildet, wie auch die Prodromalsyrnptome, ferner

Tinas hflll eptischen und psychischen Störungen deuten auf die Hirn

Hau tsl}:‚lwelche1' auch Luciani, Unverricht und Rosenbach die

t‘ntP 1c.“ d zuschreiben. Auf Reizung der Hirnrinde, besonders der

m wmdungen weisen die clonischen Krämpfe hin, wie das aus den
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Untersuchungen von Fritsch und Hitzig') zu erwarten ist. Von

der Intensität und dem Umfange der corticalen Störung hängt ab, ob

Bewusstseinsverlust und Krämpfe gleichzeitig oder einzeln auftreten.

Krämpfe einer Körperhälfte deuten auf Reizung der contralateralen

Centralwindungen hin; steigert sich die Reizung, dann entstehen Er

scheinungen in den entfernteren Gehirnpartien. Die tonischen Krämpfe

hängen, wie Frank und Pitres 2) zeigten. vom Betrolfensein subcor

ticaler Centren ab. Es ist noch schwer zu sagen, wie sich die Reizung

zur Peripherie fortpflanzt. Nach Prus“) geht sie nicht, wie zu er’

erwarten ist, durch die Pyramidenbahnen, sondern durch die sogen.

Hinterpyramidenbahnen zum Mittelhirn. Nach Durchschneidung der

dorsalen Abschnitte des Mittelhirns bleiben Krämpfe aus, die_Durcl1

brechung der ventralen Theile aber übt keinen Einfluss auf dieselben

aus. Die Reizung betrifft aber bei Epileptike‘rn die Hirnrinde unddie

subcorticalen Centren. Sie kann in verschiedenem Grade an beiden

Theilen auftreten, und je nach dem Umfang entstehen sensorielle, sen

sitive und motorische Störungen.

1111 Kapitel über Symptomatologie wurde versucht die Harnblasen

und Mastdarmstörungrzn, die Pupillenstarre, den Augenbefund, die vaso

motorischen und Stofiwechselveränderungen von Störungen des Nerven

Systems abhängig zu machen. Andere Erscheinungen könnte man von den

Krampfanfallen selbst ableiten. Doch ist es schwer anzunehmen, dass

die SPelcllelabsonderung oder Athmungstörungen blos Folgezustände

der Anfälle seien; sie werden ja auch während der Anfälle, die ohne

Krämpfe verlaufen, beobachtet. Man könnte eher an einen Erregullgs'

zustand der corticalen oder subcorticalen Centren, vielleicht sogar der

Medulla oblongata denken. Zuweilen eintretender plötzlicher Tod 111

Folge von Lähmung des vasomotischen oder respiratorischen Centrums

lässt vermuthen, dass das verlängerte Mark sich möglicherweise. auch

am Zustandebringen des epileptischen Anfalls betheiligt. Es ist JßdOCll

schwer, sich Nothnagel’s Behauptung anzuschliessen, daSS das ganze

Bild nur vom Ergrifi'ensein des verlängerten Marks und der Brücke

(des vasomotorisehen und des Krampfcentrums) abhängt7 deshalb schon,

weil die Reizung des Nervensystems nach vollständiger Ausschaltung

der Rinde Zwar zu Krämpfen führt, diese sind aber viel schwiißhfl}

mehrheschränktund betrefi'en blos die unteren Extremitäten. Die KenntnlSs

des Hintergrundes, auf welchem sich das Bild der Epilepsie abspielt,

 

l) Untersuchungen über das Gehirn. Berlin 1879.

2).Sur les conditions de production et de generalisaticn de Ph‘ämmüü‘es

convulsifs d’oringine corticale. Le progrös med. 1878.

3) Ueber Durehführungsbahnen und Wesen der corticalen Epilepsie. Prle'

glad Iekarski. 1898. Nr. 34 und 35.
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kann uns den anfallsweisen Charakter der Krankheit nicht erklären.

Ein vorübergehendes Ereigniss lässt uns eine vorübergehende Verän

derung als Ursache annehmen. Vorübergehende Erscheinungen können

von vorübergehenden quantitativen oder qualitativen trophischen Stö

rungen abhängen und vasomotorischer wie toxischer Natur sein.

Kussmaul und Tenner‘) versuchten auch einen Anfall durch Ligatur

oder Druck auf die Arterien hervorzurufen. Selbstverständlich mussten

solche Versuche an verschiedenen Thieren vorgenommen werden, da,

wie bekannt, Ito2) durch Steigerung des intracraniellen Druckes con

vulsive Anfälle bei Meerschweinchen, aber nicht bei Hunden erzeugt

hat. Es ist sehr möglich, dass auf das Auftreten der Anfälle ausser

der momentanen Beeinflussung der Get‘ässe auch die Wände als solche

eine gewisse Einwirkung haben, da Naunyn durch Druck auf die

Carotiden blos bei Personen mit Arteriosklerose Anfälle erzielt hat.

Vielleicht wird die Epilepsie in diesen Fällen nicht allein durch Cir

culationsstörungen, sondern auch durch mechanische Vorgänge verur

sacht, wie dies Mahner-t annimmt, dem zufolge das Gehirn durch

verdickte Wände gedrückt und wegen deren geringen Elasticität mehr

erschüttert wird. Wenn die eben angeführten Daten für eine circu

latonsche Störung sprechen, so beweisen andererseits die Unter

Suchllllgen. welche Marinesco") mit Absinth an Thieren anstellte,

den toxischen Einfluss in der Aetiologie der Epilepsie. Für quantita

Ü'Ve oder qualitative Ernährungsstörungen spricht der Umstand, dass

dlß Anfille mit Vorliebe des Nachts auftreten, und die erwiesene

Regelmäßigkeit in der Wiederkehr derselben legt die Vermuthung

gäbe. dass für uns unerkennbare Spuren, welche die Anfälle im

sßrvensysteim hinterlassen, den Ausbruch derselben fördern. Sind die

pm'en gering, so können sie schnell verschwinden. Ist die Wider

Standsfähigkeit des Nervensystems gross, so können biochemische Vor

äfmge nach Ablauf einer gewissen Zeit zu Veränderungen führen,

iededejl folgenden. Anfall begünstigen. Dies kann die Basis für den

ä‘iclmPSSlg lntermittirenden Typus abgeben. Wenn die Widerstands

auf gdieltRgross 1st, kann das Nervensystem mit der Zeit immer schlechter

d‘ he fälle antworten, durch Anpassung an die Reize bezw. an die

“'e dle Anfalls bedingten Veränderungen kann dasselbe immer

wlf die Reize antworten,v immer seltener die Anfälle

kl. l) Uebe“ küllßtliche Erzeugung der Epilepsie der Meerschweinchen. Berl.

“1' Wochenschr. um. Nr. es u. 39.

2) Cit. v . . . . .

1|_ Nerven,L ä
zur Aetiologie der Epilepsie. Arch. f. Psych,

The ä) A“ afll'efis on the dynamics of life in relation to the nature of epilepsy.

ancet. d. u. 10. Novemb. 1894. S. 1084.
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manifestiren. So kann der Decrescenztypus entstehen. Ein wenig

widerstaudsfahiges Nervensystem vermag die Spuren nicht schnell

auszugleichen und wird auf neue Reize stets leichter reagiren, jeden

neuen Anfall beschleunigen. Dies wäre dann der Acrescenztypus.

Schon diese Meinungen lassen an ein anatomisches Substrat denken

und die Verlaufstypen legen die Vermuthung nahe, dass gewisse

Spuren im Nervensystem das Auftreten der Epilepsie begünstigen.

Dies vorausgeschickt, erscheint es leichter, zu verstehen, dass dauernde

Veränderungen den Anfällen zu Grunde liegen könnten. Anfälle wur

den auch experimentell hervorgerufen von Westphal‘) bei Meer

schweinchen durch Beklopfen des Schädels und von Brown-Sequard'-’)

durch Läsion der centralen Theile (Thalami, Hirnsehenkel, Oblongatß,

Rückenmark) und sogar der peripheren Nerven (N. ischiadicus). Manch

mal können natürlich die Veränderungen im Nervensystem fehlen oder

unseren gegenwärtigen Untersuchungsmethoden unzugänglich sein, und

dann vermögen Störungen der mannigfachsten Körpertheile reflectorisch

Anfälle von Epilepsie hervorzubriugen. Für letztere passt wohl die

Definition von Gowersß), welcher die Epilepsie als „sudden action cf

the nerve centres without apparent stimulation“ bezeichnet. Wenn W11‘

endlich an die Brown-Sequard’schen Versuche mit graviden Meer

schweinchen und an die bei ihren Nachkommen bisweilen entstehende

Epilepsie erinnern, so wird das auf die hereditäre Prädisposition des

Leidens ein gewisses Licht werfen.

Pathologische Anatomie.

Das Gesagte erklärt einigerinassen jene verschiedenartigen patho

logisch-anatomischen Bilder, welchen wir bei der Epilepsie begegne“

In vielen Fällen hat man im Nervensystem nichts gefunden und für

diese ist wahrscheinlich die chemische oder vielmehr trophische

Theorie aufgestellt. Das Erscheinen der Epilepsie nach lnfections<

krankheiten (Scharlach, Keuchhusten, Typhns, Masern, pyämier Lues)

führte zur Annahme einer Vergiftung der Nervencentren durch BflC'

tel'lenr bezw. Stofl'wechselproducte (Marie u. Lämoine), vielleicht

dank der Erzeugung disseminirter Veränderungen am Nervensystem’

besonders in der Hirnrinde. ln vielen Fällen hat man ausgesprochene

VeTäPdc-rungen in verschiedenen Gegenden des Nervensystemsrmimch'

mal 111 den umgebenden Theilen gefunden. Was die letzteren betrifft

lj Moleschott’s Untersuchungen III. 1857. -

2) Experimentelle Beiträge zur Aetiologie und Therapie der EPilePs‘e'

Deut. Zeitschrift f. Chirurgie. 1399. LII. a 11.4. s. 225. 5.l1‚6. S- 417- .

lglcontribution ä. l‘etucle de l'auatomie pathologique et de In puthogäfl‘e

de l’epilcpsie dite essentielle. Roumnine möd. 1899. VlI. 4 S. 138.
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so entsteht die Frage, oh sie primärer oder secundärer Natur sind, da

die Osteosklerose der Schädelknochen sicher als Folgezustand der An

fälle auftreten kann. Für primär könnte man vielmehr Exostosen,

starke Hervortreibungen der Knochenränder oder ihrer Fortsätze halten.

Man hat auch Schädeluntersuchungen ausgeführt, und Benedikt‘)

hat in 70,8 Proc. der Fälle, die in der Kindheit begannen, verschiedene

Abnormitäten festgestellt. Unter 43 Epileptikern hat Müller nur bei

4 einen normalen Schädel ‘gefunden. Der Schädel war zu gross

(Schupmann), seltener zu klein, oft symmetrisch. Man hat auch bei

epileptischen Kindern ein allzu flaches Hinterhaupt, eine eingedrückte

Schädelhälfte, die rechte (Ricken) oder linke (Hoffmann), constatirt.

Das Gehirn wurde mehr oder weniger genau untersucht. Man hat ‘Ver

grösserungen (Buoknill, Echeverria) wie auch Abnahme des Ge

wichts (besonders bei psychischer Epilepsie, Meynert) gefunden, manch

mal jedoch einen Gewichtsnnterschied beider Hemisphären (Folret,

B0urneville2)). Die festgestellten Unregelmässigkeiten im Bau des

‘(.iehu'ns oder die seit der Kindheit bestehenden deutlichen Gehirnver

niiderungen, z. B. Porencephalie, Defecte in der motorischen Region,

kennen ebenfalls den Grund für Epilepsie abgeben. Besonders ver

mögen Kreislaufstörungen in den Blut- oder Lymphgefiissen Druck

Schwankungen zu verursachen, somit Reize zu bedingen, welche zu

Anfällen führen. Nicht immer treten bei einseitigen Gehirnstörungcn

blos in einer Körperhiilfte, sondern auch allgemein Krämpfe auf.

Letztere. sind eben die Folge circumscripter Hirnhautentzündungen,

desgl- einer Sklerose oder Atrophie der Hintertheile der rechten Hemi

sph'afe (Baistrocchi, Bourncville und Bricon). Man hat um

flßhriebene Läsionen nach Embolie und Thrombose, ferner circum

S0"Pte Encephalomalacie nach Trauma, Entzündung wie auch Ge

s.chwülste“ gefunden. Von grosser Bedeutung sollen in dieser Hin

ficht auch die‘ Meynert’schen Untersuchungen über Sklerose oder

äliml’hle des einen oder beider Ammonshörner sein. Man hat ferner

gßmieinehoder umschriebene Gehirnatrophie gefunden, Hirnschenkel

‘Korns, em- oder beiderseitige Atrophie oder Sklerose des Kleinhirns,

steimphäe des verlängerten Marke, Olivenverhärtung oder secundäre ab

staie“ e 1legenerationen. Nach Schröder van der Kolk sieht man

e Hypel‘amle des 4. Ventrikels, Gefasserweiterung oder Ver

heiwll Die Cranioskopie und Crauiometrie in der Pathologie der Gehirnkrank

‘1- Berl. klin. Wochenschrift 1877. Nr. 32. S. 457-460. CephalOmetrie

be' ‘ .Aänfällegslä-m. Tageblatt der 52. Versammlung deutscher Naturforscher und

8.10.?) Recherches cliniques et therapeutiques sur l'cpilepsic et l'hysterie 1876.
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dickung, besonders im Gebiete der Wurzel des N. hypoglossus und

vagus. Foville hat Erweichung des Rückenmarks beobachtet. Man

fand Veränderungen in den hinteren Theilen des verlängerten Marks,

häufiger Hyperämie oder Verdickung, bezw. Gefässerweiterung bis zu

den Oliven. Nach Echeverria soll man erweiterte Capillaren im

verlängerten Mark, auch in verschiendenen Gehirntheilen, besonders

aber im Halstheile des N. sympathisus finden. Während Echeverria

sie flir primär hält, glaubt Schröder van der Kolk sie für Folge

zustände der abgelaufenen Anfälle betrachten zu dürfen. Virchow

sieht wieder keine Beziehung zwischen Epilepsie und den von ihm am

Boden des 4. Ventrikels gefundenen Veränderungen, und L. Meyeh

der sie im Gehirn, im verlängerten Mark und im oberen Theile des

Halsmarks sah, macht darauf aufmerksam, dass sie auch bei anderen

Krankheiten vorkommen.

Prognose.

Die Prognose zu stellen ist bei Epilepsie keine leichte Aufgabe

In einzelnen Fällen muss man voraussagen, ob der Patient lange lebt-‘n

wird, ob er hoffen kann, gesund zu werden, und wenn nicht, 0b die

Anfälle milder und seltener auftreten und die Psyche nicht leiden

wird. Unsere Thatsachen über den Verlauf der Krankheit lassen 11115

dem Patienten kaum eine lange Lebensdauer voraussagen. Je Später

er erkrankt, desto günstiger die Aussichten. Trotz Esquirol, Georget

und Delasiauve kann man dem Patienten versichern, dass er gesund

werden kann (Trousseau, Herpin, Reynolds und viele Andere)

Die Erfahrungen von Gowers, Före, Biuswanger lehren, dass die

epileptischen Anfälle ohne Therapie aufhören können, dass die

Epilepsie, wenn auch nicht in 50 Proc. (H erpin), doch wenigstens in

5 Proc. (Hufelan d) heilbar ist. Ueberall, wo man den Einfluss von

Fremdkörpern auf entsprechende Hirntheile vermuthen darf (tr'w'

matische Epilepsie), ist die Prognose verhältnissmässig gut. Nicht

schlecht ist sie oft bei der sogen. Reflexepilepsie. Wir wissen schon

aus der Aetiologie, dass das Aufheben der Ursache des Reflexes Oft

Heilung herbeiführt, manchmal Besserung und nur selten effolglos

bleibt. Die mannigfachen Veränderungen, welche die Epilepsie ver

ursachen und die im Kapitel über pathologische Anatomie angegeben

wurden,‘ machen es klar, dass wir oft nicht im Stande sind‚ dieselben

_z‘1 besemlgepz aber doch ihre Einwirkung bedeutend verringern können‘

1\1/.\dern wir die Empfindlichkeit der Hirnrinde herabsetzen. Aus den

ersuchen von Marine sco darf man vermuthen, dass die Veränderungell

des Nervensystems mit der Häufigkeit der Anfälle zunehmen und zum

ofteren Auftreten der Attacken beitragen können. Daher auch der
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klinisch festgestellte Schluss, dass die Epilepsie um so leichter zu

heilen ist, je kürzer sie dauert und je früher die Therapie eingeleitet

wurde. Hier liegt vielleicht auch die Erklärung, weshalb die hereditäre

Epilepsie der Therapie grösseren Widerstand bietet; die starken Ver

änderungen im Nervensystem der Vorfahren werden dem jungen, den

Schädlichkeiten sehr zugänglichen Nervensystem übertragen und trotzen

eher unseren Eingriffen. Da die Dauer der Epilepsie, eigentlich die

Zahl der Anfälle, die Prognose schlechter gestaltet, so ist dieselbe

beim Status epilepticus keine gute. Wenn man einige Jahre die

Anfälle beobachtet und feststellt, dass sie in arithmetischer Progression

immer häufiger wiederkehren, ist die Prognose ebenfalls schlecht. Der

gleichmässig intermittirende Typus erlaubt eine verhältnissmässig gute,

der Decrescenztypus eine ganz gute Prognose zu stellen. Da die

Verlaufslinie manchmal unbedeutende Perturbationen aufweist, die von

. iiusseren zeitlichen Factoren abhängen, so wird das Schwinden der

selben die Anwüchse beeinflussen. Wenn Nebenzustände (Menstruation

oder Entbindung) die Anfälle häufiger oder schwerer gestalten, so

wird das Aufhören derselben den Verlauf der Epilepsie bedeutend er

leichtem. Haben sie aber keinen Einfluss auf den Verlauf, so wird

ihr Schwinden (also das Auftreten des Klimacteriums) eine Verschlim

merung herbeiführen können. Was die einzelnen Anfälle betrifft, so

müssen wir stets die Frage stellen, ob die Intensität derselben voraus

zusehen ist. Die klinischen Thatsachen lehren, dass man immer

Schlimmes zu befürchten hat, wenn das Leiden mit schweren Anfällen

beginnt. Fängt es aber mit leichten an, so darf man nicht zu opti

mistisch sein, da die Anfälle schwer werden können. Wie weit die

Psyche leiden wird, ist schwer vorauszusehen. Wie wir schon aus

der byinptoinatologie wissen, ist dies von der Krankheitsdauer, vom

Alle‘? in welchem sie begonnen, von der Häufigkeit der Anfälle und

"011 deren’ Intensität unabhängig. Nach den dort angegebenen Zahlen

bedroht die Geistesschwäche eine ganze Anzahl von Kranken (14 Proc.),

und wirwissen andererseits, dass viele Epileptiker berühmt geworden

sind. Wir können den Patienten ärztliche Behandlung anrathen, zumal

die Geistesschwäche, wie in der Symptomatologie angegeben, hiervon

unabhängig ist.

Behandlung.

vomjsßslägn auf Grund derII’rognQSe kann man in gewissem Grade

sie hab en, .welcheTherapie die geeignetste sein und welche ‘Folgen

am " ‚en wlrd' Dle t‘hel'atmlllilsßhen Eingriffe sind namentlich auf

Piriscliem Wege errungen worden. Alles, was das Nervensystem

zu er . ‚. ‚
mzigän vff’rmagi wurde für schadlich, was dasselbe herabsetzen kann,

c e Zeitschr. Y. Nerveiiheilkunde. XXIII. Bd. 5
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für nützlich erklärt. In Fällen ohne deutlich erkennbaren und dabei

leicht zu beseitigenden Hintergrund, wo die Anfälle seltener als ein—

mal in zwei Monaten auftreten, genügen hygienisch-diätetische Ein

griffe, um die Krankheit zu mildern. Ruhe resp. einige Monate an

dauernde Bettruhe haben manchmal den Patienten von Epilepsie

befreit (Spohnholz). Von diesem Standpunkte aus müssen alle über

mässigen activen Bewegungen (physische Arbeit, langdauernde Spazier

gänge, Reisen) wie auch die passiven (Massage, Mechanotherapiel, ferner

alles, was das Nervensystem reizt, dann psychische Anstrengungen und

Sorgen, auch übermässige Elektr0— und Hydrotherapie für schädlich

erklärt werden. Soweit diese Maassnahmen zu nichts führen, muSS

man zu anderen Mitteln greifen. Die mannigfachen Theorien über

den Ursprung der Epilepsie haben den Gedanken an Verschiedene

chirurgische Eingrifl‘e wachgerufen. Man hat die A. veriebl'alls

unterbunden (Alexander, Barontsch), das Halsganglion des oberen

Sympathicus einerseits oder beiderseits entfernt (Jonn esco l), Laborde),

den Schädel trepanirt, Lumbalpunctionen gemacht, die Dura incidirt

und a. m. Laborde ist nach Zusammenstellung der einschlägigen

Fälle zur Ueberzeugung gelangt. dass positive dauerhafte Resultate

nicht vorkommen. Sogar bei der Jackson’schen Epilepsie ist die

Prognose nicht allzu sicher. Bei einem 20jährigen Patient habe ich

nach Trepanation die Anfälle wie vorher auftreten sehen und ausser

dem kam Hemiparese der Extremitäten hinzu. Bei einem Sjährigen

Knaben wurde trotz Abwesenheit irgend welcher deutlicher "erände

rungen in der Hirnrinde ein Theil derselben entfernt und doch kehren

die Anfälle wieder. Obwohl nach Jonnesco nach Resection des

nalssympathicus 55 Proc. der Fälle heilen sollen, hat sich die Operation

111. B‘regmann’s Fall mit deutlicher lndication zum chirurgischen

E'mgnfl‘ erfolglos erwiesen. Ueberdies muss nach Bergmann’S AUS‘

fuhrungen die Indication möglichst präcisirt werden. Er glaubt, dass

mit“ blos da operiren sollte, wo die Ursache der mechanischen

Reue (Narbe, Impression des Schädels, Cyste, Knochenausstülpllngi

Nenrom) der Diagnose und Beseitigung keine Schwierigkeit bereitet

Erf l h dann zeitigt die Operation nur in der Minderzflhl ‚gute

0 ge.‘ Der blossen Verringerung des Schädeldrucks wegen, wie es

Koche“) W111, soll nach Bergmann nicht operirt werden, da dies

nur eine sympliomatische Bedeutung hat. Noch weniger sicher sind
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die Eingriffe bei traumatischer Epilepsie, wenn keine äusseren Zeichen

zurückbleiben. Es ist überhaupt schwer zu behaupten, dass das ent

sprechende Trauma die Epilepsie verursacht hat; es konnte nur zeit

lich mit der Krankheit zusammenfallen. Da jedoch die Epilepsie nach

Färä, Unverricht und Jolly nur bei zu Krämpfen disponirten

Personen (Spasmophilie) vorkommt, kann auch die Beseitigung der

angeblichen Ursache im therapeutischen Sinne erfolglos bleiben. Sogar

wenn die Symptome der Epilepsie durch Tumoren oder Cysten her

vorgerufen sind, ist auf positive Erfolge nach operativen Maassnahmen

kaum zu rechnen. Einen 37jährigen Mann mit sensitiver Epilepsie im

Gebiete der rechten Gesichtshälfte und oberen Extremität konnte man

zur Operation nichtüberreden. Als er nach zwei Jahren starb (inzwischen

gesellte sich noch Kopfschmerz hinzu), fand man ein umfangreiches

Glicm in der motorischen Gegend der linken Hirnhemisphäre.

Wie konnte man hier zur Operation rathen, wenn es unmöglich

War zu sagen, ob der Tumor circumscript gewesen ist. Operiren soll

man blos in frischen Fällen, wo der Ausgangspunkt in beschränkten

corticalen Veränderungen liegt, und dies lässt sich am ehesten nach

weisen, wenn die Krankheit erst mit Krämpfen corticalen Ursprungs

begonnen hat und später Anfälle von Epilepsie hinzutreten. Bei trau

mahscher Epilepsie weist manchmal die Schmerzhaftigkeit einer Gegend

beim Beklopfen auf den Krankheitsherd hin, da die äussere Narbe

fiir’s Aufsuchen des Operationsgebietes nicht ausreicht. Sicherer ist

es Schon, wenn der Druck auf eine bestimmte Gegend die Prodromal

Symptome des Anfalls hervorruft Oft ist aber weder dies noch irgend

welche Narbe aufzufinden. Die Schwierigkeiten können manchmal

durch Vorboten oder Nachwirkungen verringert werden. Sie vermögen

auf den primären Herd Sogar bei nicht traumatischer Epilepsie hin

Zuweisen. Die motorische, Sensitive oder sensible Aura kann auf den

bl‘ankbeitsherd hinweisen, da sie, wie wir wissen, in Folge des ersten

lleizesam Ort des Herdes zu entstehen pflegt. Aehnlich verhält es

Sich mit den Nachwirkungen, da sie auf den Herd hinweisen, welcher

gurßh (lenAnfall am meisten betroffen wird. Wenn Wil‘ auf Grund

her lfldlcaüonen am entsprechenden Ort nichts Pathologisches gefunden,

hf’seltlgen wir nach Horsley einen Theil der Rinde, doch kann auch

1er’ wie am achtjähriger Patient von mir zeigt, die Operation erfolg

los bleiben.

‚Mlt Recht räth Binswanger zu solcher Operation nur bei trau

:äiääher partieller Epilepsie mit primärem Rindentypus. Selbstver

vl ' hich wurde von der Erfolglosigkeit des chirurgischen Eingriffs nicht

um nach der Operation, sondern nach langdauernder nachfolgender

Phflrmaceutischer Therapie gesprochen. Bezüglich der letzteren über

6*
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gehen wir die Organotherapie (Extracte aus den Hoden, der Glandula

Thymus, den Nieren), die sich erfolglos erwies‘). Soweit Epilepsie

eine bekannte Ursache hat, ist letztere zu bekämpfen. Auf diese Weise

wurde bei einer luetischen Patientin die Epilepsie beseitigt. Man

sollte vielleicht, wo Beides zusammentrifl‘t, die Therapie der Epilepsie

mit der des Herzfehlers combiniren, sofern natürlich die Discompen

sation auf den Verlauf der Epilepsie einen gewissen Einfluss ausübt

Ebenso muss jede Krankheit in Betracht gezogen werden, welche die

Epilepsie begleitet. Bei Reflexepilepsie ist die Ursache, der Reflex

zu beseitigen. Man kann dann die Anfälle qualitativ oder quantitativ

mildern, trotz des Weiterbestehens des Hintergrundes der Epilepsie.

Albertoni hat bei Reflexepilepsie Atropin empfohlen, Jackson wendet

das Mittel bei Epilepsie mit nächtlichen Anfällen an. S0 wurde des

Atropin in die Therapie der genuinen Epilepsie eingeführt. Man giebt

es nach Fere als Radix oder Pulvis Belladonnae zu 0,02, Steigert die

Dose um 0,02 wöchentlich, bis toxische Erscheinungen auftreten. Die

Patienten können sich daran gewöhnen, bis 0,2 zu vertragen. Wir

haben Atropin in Fällen, die anderen therapeutischen Methoden trotzten,

versucht und einmal Besserung erlangt. Im Allgemeinen haben wir

das Brom bevorzugt. Dieses Mittel‚ in England gegen 1853 von

Locock und Wilks eingeführt, wird bei Epilepsie am meisten ange

wandt, scheint aber nach Fürstnerz) am wirksamsten zu sein, W0

fern es von Kindheit an bis nach der Pubertätszeit gereicht wirdi

auch wenn die Anfälle sistiren. Fere giebt Bromkalium in steigen‘

df’" Dose (chfll‘cot). Er beginnt mit 4,0, kommt, die Menge wöchent

llCll um 1,0 steigernd, bis 7,4), geht dann auf 4,0 herab, um später

von Neuem anzufangen. Dieses empirische Steigern und zurückgehen

mit der Dose hat heutzutage eine wissenschaftliche Begründung. Wir

Vergrößern die Dose allmählich, um den Patienten an immer höhere

‘1.11 gewöhnen. Da Brom eine cumnlative Wirkung hat, kann man

nach einigen Tagen immer weniger geben und so die lutoxicatiofls'

erschelnungell aufhalten. Die Zahl der Tage, während welcher der

Orgamsmus mit Brom gesättigt wird, ist jedoch individuell; Wir Wissen

Zwmä dass rhachitische und anämische Leute früher mit Brom gesättigt

werden,"als kräftige Personen, allein es ist uns unbekannt, wie lange

dlese sattlgung anhält‘ Deshalb ist es unmöglich, dieses Steigern

 

(wmlgsäfhfäolnagldem dieser Aufsatz fertig war, erschien eine Arbeit von LiO“

Opocerebfi i 2. ‚r‘ 43)‘ ‘n Welcher berichtet wird, dass eine Combinatron von

an ChlOrnIl; -3 Ti1bletten‚ täglichh Bmmsalzen und entsprechender Diät Um“

St. a_n“m) be‘ 17 Patienten die physischen, namentlich aber psychische“

ornngen 11] hohem Masse gemildert hat

2) Ueher Behandlung der Epilepsie. Anh f. psych 1900 XXIIL S_ 940,
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schematisch durchzuführen, man muss sich nach den Intoxications

Symptomen richten, oder, wie dies Fere selbst oft thut, eine gleich

mässige Dosis verabfolgen. Gowers wendet Bromkali, Bromammo

uium, Bromnatrium oder Bromlithium einzeln bezw. zusammen in

Mengen von 1—8‚0 täglich bis zum Schwinden der Anfälle (am häu

figsten bei 4‚0—6,0 täglich) an und giebt das Mittel zwei Jahre lang,

auch wenn die Anfälle nicht mehr auftreten. Später erst beginnt er

die Dose zu verringern. Erlenmeyer hat eine Mischung von 2,0

Bromnatrium, 2,0 Bromkali und 1,0 Bromammonium angewandt. In

der Poliklinik haben wir 6,0 (3,0 Bromkalium, 1,5 Bromnatrium und

1,5 Bromammonium) dargereicht. Gleichmässige Dosen kann man um

So eher verordnen, als der Bromismus, wie unsere Thatsachen lehren,

nicht gross und nicht oft ist, und die Kranken sich schnell an Brom

gewöhnen. Ausserdem kann man zum Vermeiden der Vergiftungs

symptome Brom mit anderen Mitteln darreichen, um nur nicht die

Bromkur unterbrechen zu müssen, da dadurch Exacerbationen im ‘7er

laufe der Krankheit aufzutreten vermögen. Die Verschlimmerung nach

rapide!‘ Beseitigung des Broms ist nicht ohne Interesse. Wenn da

nach die Anfälle gewaltiger oder häufiger auftreten, so könnte man

VFFmuthen, dass Brom die Ursache der Anfälle nicht beseitigt, sondern

Sie abstumpft, und dass nach Beseitigung des Broms das epileptische

Agens mit um so grösserer Kraft hervortreten wird. Wäre dem so,

dann würden die Anfälle nur heftiger sein, je später man die Bromkur

muterbricht. Die Beobachtung lehrt aber etwas Anderes. Nach län

gerer, am häufigsten zweijähriger Bromkur ist es möglich, sie zu unter

brechel1‚_ Ohne Furcht, die Krankheit zu verschlimmern, manchmal

tSiOear IIllt der Hoffnung auf Genesung. Hieraus erscheint der Schluss,

lass Brom nicht die Ursache der Anfälle zeitweise während seines Ge

mlllßhes hemmt, sondern allmählich die Empfindlichkeit des Nerven

systelilfi beseitigt, welche sich in den Anfällen offenbart und in den

manmgfaßilen Epilepsiefällen durch verschiedene Umstände hervor

gtmfen Wird. Die Beseitigung des Broms nach vieljährigem Gebrauch

‘md ebenfalls. stufenweise durchgeführt. Diese Nothwendigkeit kann

ßillchn eifWßS Licht auf die Wirkungsweise des Mittels werfen. Durch

zegnähhche Bromenthaltung verhindern wir den rapiden Uebergzmg

dauer’znäß gehemmten Nervensystems in den ungehemmten Zustand;

(ie n lese Hemmung viele Jahre, dann wird das Nervensystem für

die sueuell lrlmstande weniger empfindlich. Erwähnen wollen WlI' auch

abenfgugestive Behandlung der Epilepsie mit oder ohne Hypnose, welche

beruht? s‚ analog dem Brom, darauf hinausgeht, das Nervensystem zu

aber ließ dessen Empfindlichkeit herabzusetzen. Wunderbar ist es

‚ ass man empirisch dazu kam, die Bromsalzc in manmgfacher
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Combination zu verabfolgen. Es ist möglich, dass manche Verbindungen

leichter assimilirt werden, und Cullinan I) glaubt, dass die Patienten

am besten das Strontium bromatum vertragen. Es kann auch richtig sein.

dass in den Bromsalzen auch das Metall wirkt (Otto). Hieraus ergab sich

die combinirte Behandlung von Brom mit verschiedenen Metallen. Sp'ater

versuchte man Brom mit anderen Mitteln zu verabfolgen. Wir haben

das gethan, wo die gewöhnliche Brombehandlung (also in 30 Proc. der

Fälle) trotzte. Die Bechterew'sche 2) Methode (Inf. Adonis vernahs

2‚0—3.5 = 180,0, Natrii bromati s‚0—-12‚0, Codeini 0‚1—0‚2; 4_—s_EsS

löffel täglich) gab keine besseren Resultate. Brom 4,0 und Antipyl'1n0‚8

hat verhältnissmässig gut gewirkt. Als beste und dabei gefahrlose Me

thode hat sich die Flechsig'sche erwiesen 3). Ihren Werth habe ich

in meinem Aufsatz über die Behandlung der Epilepsie gezeigt und die

Resultate der erörterten Methoden ausführlich angegeben. Obwohl

Pollitz von der Flechsig’schen Kur keine und Bratz schädliche

Wirkungen sah, kann man bei den guten poliklinischen Resultaten

den Werth der Methode nicht leugnen. Die Furcht vor llll'lwlrd

schwinden, wenn man die von Salzburg“)‚ Meyer und Wmkfil

angegebenen Contraindicationen (schlechter Allgemeinzustand,‘ schwere

Herzkrankheiten, Plethora, Hirnleiden, Status epilepticus) ins Auge

fasst. Das Fleclisig’sche Verfahren hat schon eine umfangreiche

Literatur.

Ausser von ihrem Schöpfer ist sie von Binswanger versucht

und von Salzburg, Leubuscher u. A. sorfältig bearbeitet. Man glebt

Während 6 Wochen Opium in steigenden Dosen und reicht nach Ab

Setzung desselben grosse Brommengen. Wir haben das Opium 6_W0'

ehe“ gereicht (von 3 11131 tgl. {1 0,05 bis 1,0 täglich bei wöchentlicher

Steigemng um 0‚Ü3—O‚05). Die Bromdosis betrug 7,0 täglich und

nahm nach 2 Monaten ab. Ausser der angeführten Art ist noch eine

Modification von Ziehen 5) zu nennen. Sie besteht in der allmah

1) Bromide of strontium in the treatement Of epilepßy- Lama‘ 1899‘ 7' 0c‘.

S. 958.

2) Ueber die Bedeutung des gleichzeitigen Gebrauches der Bromide u. (‘139;

Adonis vernalis bei Epilepsie. Neurol. Centralbl. 1894. Nr. 23- S838‘ " Ue e

die Bedeutung der cardiaca bei der Behandlung der Epilepsie- Neun)!’ Cen

tralbl. 1898. Nr. 7‚ S. 290.

3) Ueber eine neue Behandlungsmethode der EPilePSie- Neumlog' 311-.

man. ISOB. Nr. 7. s. 229. — Zur Behandlung der Epilepsie Ne“'°l°g' n

tralbl. 1807. Nr. 2. S. 50.

4) Ueber die Behandlung der Epilepsie, insbesondere mit opillmbrom nach

Flechsig. 1804.

5) Beiträge zur Opiumbrombehandlung der Epilepsie Therapeut‘ Monats.

hefte 1898. Hft. S. S. 415—-’l22. i
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liehen Steigerung der Opiummenge und in grosen Bromdosen (8‚0—9,0)

während eines Jahres bei specieller Diät und Hydrotherapie. Die

Wirkung der einen oder anderen combinirten Opium-Brommethode lässt

sich nicht erklären. Es ist schwer zu behaupten, dass das Brom nach

der Opiumkur im Organismus länger festgehalten werde, da nach

Laudenheimer ebensoviel Brom nach, wie ohne Opiumkur ausge

schieden werde. Seiner Anschauung gemäss soll Opium einen Krampf

zustand der Musculatur der Blutgefässe hervorrufen. Auf diese Weise

werde der Organismus grosser Flüssigkeitsmenge beraubt und dies soll

günstig einwirken. Wer weiss, ob die in Frankreich viel angewendete

Serumtherapie (Fleury‘)) nicht auch in einer grossen Circulations

Veränderung besteht. Ob Opium in diesem Sinne wirkt, oder ob es,

wie Salzburg meint, das Nervensystem für Brom geeigneter macht,

bleibt bisher fraglich. Die angeführten combinirteu Methoden haben

den Zweck, im Organismus Verhältnisse zu schaffen, welche zur nütz

beben Einwirkung des Broms beitragen; ausserdem hat man andere

eingeführt, die das Brom festhalten und die durch Anhäufung ent

stehenden lntoxicationssymptorne abhalten sollen. Dies beabsichtigt

lllle Richet-Toulouse’sche2) Methode, welche aus den Speisen mög

llßb viel Kochsalz, überhaupt die Chloride beseitigt. Dadurch sollen

geflngere Brommengen wirksam sein. Theoretisch ist dies leicht zu

"erstehen da die Broinate aus dem Körper grosse Mengen von Chlor

fflllehu verdrängen, die Bromintoxication aber nach Laudenheimer“)

"1' elner Vergiftung durch Beseitigung der Ohlorsalze bestehen soll.

Die Methode ist aber nur in solchen Fällen anzuwenden, in denen

elflß ßromintoxication leicht auftritt. Wir haben bei manchen Pat.

versucht die Chlorsalze aus der Nahrung zu entfernen, und einige

derselben haben diese Therapie gut vertragen. Die Kranken werden

ägewlesen, bei etwaigen lntoxicationserscheinungen Milch mit grossen

{engen Kochsalz zu nehmen. In Betracht kommt noch eine Combi

äon von Brom mit Arsenik, ferner das Brornalin und Bromipin. Ueber

dromahn fehlt mir noch ein sicheres Urthei], doch wird es von Lau

ei‘he’mel'l) und Rohrmannä) sehr empfohlen. Es wird in

1) Recherches cnuiques sur päpilepsie et sur son traitement. Paris 1900.

h‘ Qi 2) Eflpets (Pune alimentation pmm-e er] ehloruro sur le traitement de l'epi.

P‘ eapflr le bromure de sodium O. R. de l’acud. des sciences 20. XU- 1899

) Ueber das Verhalten der Bromsalze im Körper des Eplleptikers nebst

B uNemerkuugell über den Stoffwechsel bei der Flechsig’schen Opium-komm“

eurol. Oentralbl. 1897. S. 538.

'l'h 4) Ueber einige neuere Arzneimittel und Methoden zu Epilepsiebehandlung.

ßrap. d. Gegenwart. Juli 1900. I

u l 5) Ueber Behandlung der Epilepsie mit Bromalin. Monatsschr. f. Psych.

m Neurologie. 1898. Bd. IV
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10 Pulvern zu 2,0 während des Tages verordnet. Bromipin (10 proc.

Lösungen zu 15‚0—40,0 täglich oder als 33 Proc. zu 5,0—12,0 in

Kapseln oder mit Ol. Menthae, auch per rectum) erwies sich ebenso

wirksam wie Bromsalze. Vergiftungssymptome traten nicht auf, was

schon von Wulff‘), Kothe?)‚ Hesse“) u. A. betont wurde. Um

sicher‘ vorzugehen, habe ich das Mittel nur in solchen Fällen gebraucht,

in denen andere Brompräparate Intoxicationserscheinungen hervorriefen.

Hiermit wären wohl alle Mittel erschöpft. Der Vorschlag

Schramm’s‘), die Castration auszuführen, ist sicher nicht ernst zu

nehmen. Jede Behandlung beginnt mit Brom und falls es nichts nützt,

wende man eine combinirte Methode (Bechterew, Flechslg‚

Ziehen) an. ist auch diese erfolglos, so versuche man das Richet

Toulouse’sche Verfahren, das, wofern es nicht vertragen wird, durch

Bromipin bezw. Bromalin oder andere antiepileptische Mittel, 2.13

Atropin, zu ersetzen ist.

1) Die Wirkung des Bromipin, zugleich ein Beitrag in Bezug auf die See

krankheit. Aerztl. Monatsschr. 1899. Hft. 11.

2) Zur Behandlung der Epilepsie. Neurolog. Centralbl. 1900. Nr. (i.

3) Ueber Bromjpin und seine therapeutische Bedeutung. Allgemein. med.

Central-Ztg. 1900. Nr. 21.

4) Ueber Cnstration bei Epilepsie. Berl. klin. Wochenschr. 1887. Nr. 3
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rAus der lI. med. Klinik zu Budapest.)

Das Verhalten einiger Reflexe bei Gesunden und bei Tabes.

Bemerkungen zur Frühdiagnose der Tnbes.

Von

Dr. Jenö Kollarits.

Das Ausbleiben des Patellarreflexes hat seine heutige diagnostische

Bedeutung erlangt, als es sichergestellt war, dass dieser Reflex an jedem

gesunden Menschen auslösbar ist. Untersuchungen unzulänglicher Metho

dik widersprachen dieser Annahme, bis Jendrassik ') mit seiner Unter

suehungsmethode, die heute unter der Bezeichnung J endrassik’s Hand

grifl' genannt wird, diesen Reflex auch in solchen Fällen hervorrufen

konnte, in denen dies sonst nicht gelang. Von 1000 augenscheinlich

gesunden Individuen vermisste er nur in einem Falle den Patellar

reflex trotz des Handgrifl‘es, dieser Fall erwies sich aber bei nachträg

llcher Untersuchung als Diabetes mellitus. Wir müssen hier erwähnen,

dass Jendrassikz) Wiederholt den Umstand betonte, dass sein Hand

griff nicht durch Ablenken der Aufmerksamkeit des Patienten, sondern

durch das Heben des Tonus der Muskeln wirkt.

Wenn wir nun das Fehlen anderer Sehnenreflexe zur Diagnose

verwerthen wollen, müssen wir vorher sicher sein, 0b diese Reflexe bei

Jedem Gesunden vorhanden sind. Und gelingt es nicht, den Reflex

durch den Schlag auf die Sehne hervorzurufen, so obliegt uns zu

erst die Aufgabe, die Untersuchungsmethode derart zu vervollkommnen,

Wle dies bezüglich des Kniephänomens durch den Handgriff schon

geschehen ist.

l _Auch die Untersuchungen, die über den Scapula-Periostreflex pu

bllml wurde“, beweisen, dass man über die Beständigkeit oder Unbe

standlgkeit eines Reflexes nur dann urtheilen kann, wenn die Pl'i'l

fllllgsmethode des Reflexes vollkommen ist. Dieser Reflex war in den

1) J endrassik, Zur Untersuchungsmethode des Kniephänomens. Neurol.

Centralbl. 1885.

mpflnlbev SH!’ 1a lmture des röflexes tendineux. Comptes rend. du Xlll.

Congr. mt. de mcd. Paris 1900.
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Werken Erb’s und Schultz’s erwähnt, wurde neuerdings von Hänel l)

gelegentlich der Besprechung des Bechterew’scherfi) Scapulohumeral

reflexes gewürdigt. Wenn man nämlich mit dem Percussionshamrner

denjenigen Theil der Spina scapulae trifit, wo diese vom Schulterblatt

rande abzweigt, entsteht eine Zuckung im hinteren Theile des M. del-‚

toides, manchmal auch in M. biceps. Hänel fand diesen Reflex nur

in 43,4 Proc. der untersuchten 120 Kranken, deren Nervensystem als

gesund betrachtet werden konnte. Auch Steinhausen konnte diesen

heflex nicht in allen Fällen hervorbringen. Als er jedoch den Rumpf

des Kranken nach vorwärts bog, so dass die Hände schlaff herunter

hingen, trat die Zuckung des M. deltoides auch in jenen Fällen hervor,

in denen sie ohne diese Maassregel nicht nachweisbar war. Seine Unter

suchungen erstrecken sich auf 300 Individuen, und ich kann seine Er

gebnisse bestätigen, nachdem ich an 1000 Gesunden oder Kranken mit

gesundem Nervensystem diesen Reflex immer erzielen konnte. Auch

hier kann ein dem Je ndrassik'schen ähnlicher Handgriff angewendet

werden, indem der Kranke aufgefordert wird, mit der anderen Hand

die Lehne eines Stuhls im Moment des Schlages fest zu drücken.

Diesem Gedankengang folgend, habe ich auch den Achillessehnen

reflex und den Sehnenreflex des M. triceps des Armes untersucht,

nachdem einige Autoren demselben bei der Frühdiagnose der TabeS

dorsalis eine Bedeutung zugesprochen haben. Ich habe natürlich auch

den Patellarrefiex untersucht und diesen bei 1000 Individuen in allen

Fällen vorgefunden.

. Plästerer3) konnte den Achillessehnenreflex nur in 57 Proc

seiner Fälle hervorrufen. Günstiger ist die Statistik Schönb0rn’s‘)‚

der 100 Nervengesunde untersuchte. 9'lmal war der Achillessehnen

reflex auslösbar, ‘Zmal zweifelhaft, lmal konnte kein Reflex ausgelöst

werden.

Dieser Reflex wird verschiedener Weise untersucht. Manche

spannen die Achillessehne des sitzenden Patienten an, indem Sie

mit einer Hand den Fuss im Sprunggelenk in Dorsalflexion bringen

Diese Methode genügt in manchem Falle, ist aber, wenn der Achilles

sehnenreflex geschwächt ist, nicht verwendbar. Andere Forscher unter

suchen den Patienten, indem dieser auf einem Stuhle kniet. Diese

Haltung hat den Vortheil, dass der Fuss zum Unterschenkel in dem

selben Wmkel schlaff herabhängt, wie dies bei der Prüfung des Pfl

1) Hänel, Neurol. Oentralbl. 1000. S. 399

‘[2) Bechterew‚ Neurol. Centralbl. 1900. S. 20S

5) Inaug-Dmsert. Würzburg 1500.

4) Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilk. Bd. XXl. S. 273
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tellarreflexes mit dem Unterschenkel geschieht. Ich habe aber be

merkt, dass der unsicher stehende, z. B. tabetische Kranke bei dieser

Haltung sich vor dem Fallen fürchtet und in Folge dessen sämnitliche

Muskeln spannt, so dass der Reflex nicht ‘auslösbar ist. Besser ist es,

den Kranken neben einen Stuhl zu stellen. Jetzt fordert man ihn auf

mit einem Fusse auf den Stuhl zu knieen, ohne sein Körpergewicht

auf denselben zu übertragen. Sogar der unsicher stehende Kranke er

langt das nöthige Sicherheitsgefühl, wenn er sich nun mit beiden

Händen an der Lehne des Stuhles festhalten kann. Auch hier ist na

türlich J end rassik’s Handgriff anwendbar, indem der Kranke aufge—

fordert wird, an der Stuhllehne zu ziehen, ohne diese loszulassen. In

dieser Weise habe ich bei jedem der untersuchten 1000 Fälle den

Achillessehnenreflex auslösen können.

Ueber die Constanz des Tricepsreflexes sind die Ansichten wider

sprechend. Einige Autoren finden es ohne Untersuchungen selbstver

ständlich, dass dieser Reflex bei Gesunden constant ist, andere hin

gegen widersprechen dieser Ansieht. So konnte Hänel diesen Re

flex ‚nur in 80 Proc. seiner 120 Gesunden hervorrufen. Mohr‘)

bezeichnet sämmtliche Reflexe des Armes als inconstant. Dieser Au‘

tor untersuchte 90 gesunde Soldaten und fand, das der Tricepsreflex

111 16,5 Proc. der Fälle beiderseits und ebenso oft an der einen Seite

fehlt. l‘lach Erb'z) ist dieser Reflex am eonstantesten an den oberen

Estrenntäten, was so viel bedeutet, dass er bei Gesunden fehlen kann.

Die Daten Sepilli’s3) sind nicht recht verwerthbar, da er Geisteskranke

“_nterS“°htf3; ill 31 Proc. seiner 1'70 Fälle war der Reflex nicht aus

losbar. Eisen‘) berichtet, dass die „Sehnen- und Periostreflexe“ der

Oberen Extremitäten in 5 Proc. der Fälle fehlen.

R fl Allen diesen Angaben gegenüber kann ich behaupten, dass ich den

ke ex des M. tnceps brachii in jedem meiner 1000 Fälle hervorrufen

onnt‘ä inan darf jedoch gewisse Regeln nicht ausser Acht lassen.

Wenn wir den Oberarm des Kranken aufheben, um den Unterarm in

Senkrechte Stellung zu bringen, bekommt der Arm eine derart unbe

fluemß Lage, dass es dem Kranken fast unmöglich ist, seine Muskeln

ä‘ erschlaffen. Manchmal hilft auch hier ein dem Jendrassik’schen

tmdgrltf analoger Griif. Man fordert den Kranken auf, irgend etwas

mit seiner Hand fest zu drücken, z‚ B. die Stuhllehne, oder man lässt

Whmlld des Schlages mit dem Percussionsliammer die Ix'niee des Kranken

1) Mohr, Deutsche Zeitschrift r. Nervenheilk. um. Bd. xix. S. 19T

2) Erb, Arch. l‘. Psych. Bd. V.

i) Sepilli, Ref. Schmidt/s Jahrb. B. 191. S- 237

l E1801), Inaug.-Diss. Erlangen 1897.
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an einander drücken. Die Bewegung des Unterarms konnte ich aber

auch in dieser Weise nicht immer bemerken. Der Grund dieses Um

standes war jedoch, dass der Kranke seinen Unterarm noch immer

nicht recht zu erschlafl‘en im Stande war. Es fiel mir aber bei dieser

Untersuchung zufälliger Weise auf, dass der lange Kopf des M.

triceps brachii eine Zuckung ausführte, ohne aber im Stande

zu sein, den zu fest gespannten Unterarm zu heben. Zu be

merken ist ferner, dass die Sehne des M. triceps ziemlich schmal ist

daher es leicht geschehen kann, dass man daneben schlägt

Der Reflex des M. triceps ist folgendermassen zu untersuchen.

Zuerst muss man die Sehne des Muskels auffinden. Dies wird er

leichtert, wenn man die Sehne während des Streckens des Unterarms

sucht. Nun fasst man den Unterarm an dem unteren Ende und hebt

ihn so weit auf,- dass dieser mit dem Oberarm einen Winkel von un

gefähr 110 Grad bildet; der Unterarm soll dabei senkrecht gehalten

werden. Man richte die Aufmerksamkeit nicht nur auf die eventuelle

Bewegung des Unterarms, sondern auch auf den M. triccps,insbesolldßre

auf den langen Kopf dieses Muskels, und beobachte, ob dieser hervor

springt oder nicht. lm Falle eines Misserfolges ist der Handgriff zu

versuchen.

Das bisher Gesagte zusammenfassend, komme ich zu dem Resul

tat, dass ich an 1000 in Betreff des Nervensystems gesunden

Individuen den Achilles-‚ Patellar-‚ Tricepssehnen- und den

Schulterblatt-Periostreflex constant auslösen konnte. S0

mit kann das Fehlen dieser Reflexe sicher als pathologisch

betrachtet werden. Nachdem das Alter des Untersuchten bel

einigen Autoren als wichtig erachtet wird, muss ich bemerken, dass

die überwiegende Zahl meiner Fälle unter 60 Jahren war, nur 27 111‘

dividuen befanden sich im Alter von 60 bis 70 und 18 von 70 bis S0

Jahren. -

Sehen wir nun das Verhalten dieser Reflexe bei der Tabes.

Leimbach') untersuchte 100 Tabesfälle „in den ersten Jahren

des Leidens“, der Patellar- und Achillessehnenreflex fehlten in 91 Fällen.

in 5 waren beide schwach, 2 mal fehlte der Achilles-‚ 211ml der PR‘

tellarreflex einseitig. -300 im vorgeschrittenen Stadium des Leidens

untersuchte Fälle hinzurechnend, fehlten beide Reflexe in 368 Fällen,

'7mal war der Patellan, ömal der Achillessehnenreflex allein ver

sch\vunden‚_10 mal beide geschwächt. Der TricepsrefleX War im Früh.

Stadium meistens vorhanden.

__\

1) Leimbach, Deutsche Zeitsclfrift f. Nervenheilk. Bd.. VII. S. 493.
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Babinski’) war es, der die grosse Wichtigkeit des Achilles

sehneureflexes wiederholt betont hat. Er fand Tabesfälle, in denen der

Patellar- und Achillessehnenreflex beiderseits fehlten, andere, in welchen

diese an einer Seite unauslösbar waren, und auch Fälle, in denen er

den Achillessehnenreflex der einen und den Patellarreflex der anderen

Seite nicht hervorrufen konnte. Diagnostisch wichtig sind aber seine

Tabesfalle, in denen der Patellarreflex beiderseits vorgefunden wurde,

der Achillessehnenreflex jedoch unauslösbar war, hier konnte der Mangel

des Achillessehnenreflexes zur Diagnose behülflich sein. Babinski

beobachtete 40 solche Fälle, hingegen nur 5, bei welchen der Patellar

reflex fehlte und der Achillessehnenreflex erhalten blieb.‘l) F örster")

und Biro“) und Strassburgefi), die Babinski’s Resultate nach

geprüft hatten, kamen zu gleichen Resultaten. Frenkelü) befasste

sich mit dem Verhalten der Reflexe der oberen Extremitäten bei Tabes

und fand, dass dieselben constanter fehlen, als diejenigen der unteren

Extremitäten. Von 23 Kranken im präatactischen Stadium behielten

ll ihre Patellarreflexe beiderseits, die Tricepssehnenreflexe hingegen

nur 5 beiderseits, an 3 Kranken konnte man die letzteren nur einer

Selts auslösen. Im vorgeschrittenen Stadium der Krankheit fehlten

die Reflexe der oberen Extremitäten constnnt. Behrend") unter

sllßilie 29 Fälle von Tabes, nur 2mal fand er den Tricepretlex beider

seits, 21ml einerseits erhalten.

. Die 100 Fälle von Tabes, in denen ich den Achilles-‚ Patellar-,

ti‘rlcepssehnen- und den Scapulaperiostrefiex untersucht habe, können

in folgende Gruppen getheilt werden:

in 31 Fällen fehlten alle vier Reflexe.

i‘ 25 „ Waren alle vier Reflexe vorhanden.

v 11 „ fehlte der Achillessehnenreflex allein (2 mal nur der

einen Seite).

‚1 9 „ fehlte der Achilles- und der Patellarsehnenrefiex.

- „ fehlte der Achillessehnenreflex beiderseits, der Pa

tellarreflex hingegen nur an der einen Seite.

v 7 „ fehlten Achilles-‚ Patellar-, Tricepssehnenreflexe, nur

der Scapula-Periostreflex war vorhanden (in einem

n dieser Fälle einerseits).

2 1) Babinski, Gaz. des höpitaux. 1896. Nr. 128 und S01: med. des höp.

l- Octbr. 1888

2) Derselbe‚ Revue neurol. 1901. S. 482.

3) FF’ISWL Monatsschrift f. Psych. u. Neurol. Bd. VIII. S. 133.

‘fi Biro, Deutsche Zeitschrift r. Nervenheilk. Bd. xrx. s. 179.

9) Stumme“, Ibidem. Bd. xvn. s. aus.

3)) llgrenkel, Ibidem. Bd. XVII. S. 277

Hemd. Ref. Schmidt’s Jahrb. Bd. 273. s. 14.
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6 Fälle unterscheiden sich von der vorigen Gruppe nur dadurch,

dass der Tricepsreflex an der einen Seite vorhanden war.

In 1 Fall war der Patellarreflex allein vorhanden.

„ 1 „ fehlte nur der Patellarreflex der einen Seite.

„ 2 Fällen fehlte nur der Tricepsreflex einerseits, in einem dieser

Fälle war jedoch der Patellar- und Scapula-Periost

reflex der einen Seite nur mit dem Handgriff hervor

rufbar.

1 Fall fehlte der Triceps- und Scapulla-Periostreflex.

„ 1 „ fehlte der Patellar- und Tricepsreflex beiderseits.

1 „ fehlte der Triceps- und Achillessehnenreflex der einen

Seite.

„ 1 „ war der Tricepsreflex des einen Armes allein vor

handen.

„ 1 „ war der Achillessehnen- und Scapula-Periostreflex der

selben Seite vorhanden, die übrigen Reflexe fehlten.

Der Fall Nr. 8 wurde 2mal untersucht in viermonatlichem Zeit

raum. Das erste Mal fehlte der Achillessehnenreflex beiderseits, der

Patellarreflex war an der einen Seite leicht, an der anderen mit Hand

griff nachweisbar. Bei der zweiten Untersuchung fehlten alle Reflexe

Zur Beurtheilung der einzelnen Reflexe dient die folgende

Statistik:

Der Achillessehnenreflex fehlt beiderseits in 65, einerseits in 5, ist

vorhanden in 30 Fällen.

Der Patellarreflex fehlt beiderseits in 56, einerseits in 4‚ ist vor‘

banden in 40 Fällen.

Der Tricepsreflex fehlt beiderseits in 43, einerseits in 10, ist V01"

banden in 47 Fällen.

_ Der Scapula-Periostreflex fehlt beiderseits in 35, einerseits in 2’

ist vorhanden in 63 Fällen.

Aus dieser Statistik folgt, dass dem Achillessehnenrefiex die größte

Bedeutung zukommt, indem in 11 Füllen dieser allein fehlte, als die

anderen noch vorhanden waren, hingegen der Patellarreflex nui' einmal

(ha1bse‘tig)fehlt9‚ als die übrigen Reflexe noch intact waren. Weniger

wichtig ist der Tricepsreflex und der Scapula-Periostreflex hat kei“e

Bedeutung.

Oft kam es_ "0T, dass, im Falle der Reflex beiderseits vorhand‘in

war, constant ein beträchtlicher Unterschied in Betreff der Intensrtat

vorfindbar war. Solchen Unterschied zeigte 4 mal der Achilles-, 3 mal

T)?‘ Pfltenal'n 1 mal der Tricepsreflex. Die beschriebenen Handgriff’

lachten den Achillessehnenreflex in 6 den Patellarrefiex in 7‚ den
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Trieepsreflex in 5, den Scapula-Periostreflex in 8 Fällen zum Vorschein,

wo diese sonst nicht auslösbar waren.

Zu erwähnen ist ferner, dass in 79 Fällen Robertson beiderseits,

in 9 Fällen halbseitig vorhanden war, in 3 Fällen reagirten die Pu

pillen kaum auf Licht, und nur in 9 Fällen war die Lichtreaction gut.

Hypotonie war in 73, Ataxie in 52 Fällen vorhanden.

Von den 100 untersuchten Fällen traf ich 25, bei welchen die vier

Reflexe auslösbar waren. Diese sind die Fälle 4, 7, 12, 13, 14, 24, 29,

32. 42, 44. 45, 46, 50, 53, 56, 57, 61, 64, 66, 71, so, 82, 85,88, so. Dieser
Umstand zeigt, dass viel Fälle im Friihstadiuin der Krankheit zur

Untersuchung gelangen. Einige solche Fälle bieten ‘diagnostisches

Interesse.

Der folgende Fall soll beweisen, dass manchmal auch die Anä

sthesie entscheidend für die Diagnose der Tabes sein kann.

Fall Nr. 64. B. 13., 42 Jahre alt, Schlosser, erschien am 10. Dec. 1900

111111 ersten Mal in der Abtheilung des Herrn Prof‘. Jendrassik wegen

beiderseitiger Oculomotoriuslähmung, deren Grund zu suchen war.

Der Kranke hatte vor 6 Jahren einen Schanker, Später Ausschläge am

Brustkorb und brauchte eine Innnctionskur. "er 5 Jahren heirathete er,

die ersten drei Schwangerschaften seiner augenscheinlich gesunden Frau

glägstein im 7., 8. und 9. Monate mit Abortus; ein Knabe. 2 Jahre alt, ist

n .

Nlwhä)elll‘lrKranke leidet öfters an Kopfschmerzen, doch diese treten nie bei

7 Am 16. August 1898 konnte er das linke Auge nicht öffnen, dieser

IAnstand dauerte 6 Monate lang und zeigte später eine Besserung, doch

blellt sich das rechte Augenlid seit einem halben Jahr schwer. Neben der

elderseiti‘gen Oculomotoriuslähmung war die Reaction der Pupillen träge,

Ismd die 'lastempfindung war am Rumpfe im Gürtelfor‘iu aufgehoben. Die

‘elmenre'flexe waren normal und sonstige auf Tabes hinweisende Zeichen

waren nicht vorhanden.

_ ljlrst im Februar 1901 traten in den Beinen stechende Schmerzen auf.

teiäuemer neuerlichen.Untersuchung am 17. Deceiuber 190] waren die Pa

imn'm; Achilles, Tricenssehnenreflexe und der Scapula-Periostreflex noch

ein laus osbar und keine Ataxie aufzufinden. Als neues Symptom wurde

ß _lochgradige Hypotonie gefunden, die rechte Pupille reagirte diesmal

auf L‘cht nicht mehr, die linke aber träge.

inficifis handelt sich. demnach um einen im Jahre 1894 mit Lues

(in d. e” Mann, der im Jahre 1897 wahrscheinlich noch luetisch war

musklefifiil Jahre abortirte seine Frau). Im Jahre 1898 trat eine Augen

Jn ree a mung E1111: Man hätte diese Lähmung auf die noch vor einem

ö Wahrscheinlich vorhanden gewesene Syphilis zurückführen

"neu. hatte der Mangel der Tastempfindung am Rumpfe nicht auf

T ' - . .ab? hmgewwseu. welche Diagnose die später entstandenen Symptome

bestarkten
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In den 25 Fällen, wo die untersuchten Reflexe auslösber waren,

waren meistens die starren Pupillen die Wegweiser der Diagnose.

16 mal war die Lichtreaction beiderseits, 3 mal einerseits aufgehoben.

2 mal war die Reaction träge und nur 4 mal konnte die Diagnose

auf Tabes gestellt werden trotz der guten Lichtreaetion und der er

haltenen Reflexe.

Fall Nr. 29. Träge Lichtreaction, Ungleichheit der Pupillen, Hypo

tonie, stechende Schmerzen, Urinbeschwerden, Lähmung des Abducens. Keine

Ataxie.

Fall Nr. _85. Träge Lichtreaction und Dilferenz der Pupillen, Hypo'

tonie, Crises gasiriques, lanzinirende Schmerzen. Keine Ataxie.

Die Fälle, in welchen die Sehnenreflexe intact waren und die Pu

pillenreaction vollkommen war, sind folgende:

Im Fall Nr. 32 bestanden seit 6 Jahren stechende Schmerzen, Urin

und Stuhlbeschwerden. Der 48 Jahre alte Mann hat keine Libido. Die

Mm. rect. ext. sind beiderseits gelähmt, die Hypotonie ist ansgesprochem V0“

Ataxie keine Spur.

Im Fall Nr. 44 waren die sehr charakteristisch auftretenden lalnZ

Schmerzen. die Augenmnskellähmung, die Urinbeschwerden und die Hylw'

tonie bei der Diagnose maassgebend, trotz des Mangels der Ataxie und m1

derer Tabessymptome.

Im Fall Nr. 50 bildeten die Hypotonie, die Abdncensparalysß. die

Pnpillendiiferenz, Vergesslichkeit, Parathesien in den Fiissen und die lanz

Schmerzen die Basis der Diagnose.

Im Fall Nr. 57 war das eine Bein hypotonisch, Ataxie und Roll}

berg waren vorhanden, in den Füssen zeigten sich stechende Schmerzen. D10

Kranke seit 7 Jahren vergesslich, hatte vor mehreren Jahren einige Monate

lang DIPIOPiQ- Der Urin geht tropt'enweise gegen den Willen der Kranken

ab. In den oberen und unteren Extremitäten bestehen Parästhesien, dlß

plantare Fläche der rechten grossen Zehe ist anästhetisch.

ln diesen genannten Fällen waren oftmals die Augenmuskelliih

mungen und die Hypotonie die Symptome, auf welche sich die Dia

gnose der Tabes gründete; zu diesen gesellten sich andere mehr oder

minder wichtige Symptome, die aber allein keine richtige Aufklärung

gegeben hätten.

Diese Fälle bezeugelh dass keine Regel in der Reihenfolge der ein

Zelnen_TabesSymPt0me aufzufinden ist, wie dies von Jendrassik‘)

und seither auch von anderen Forschern öfters hervorgehoben Wurde

Der eine F?“ beginnt mit Atrophie der Sehnerven, während dieses

Symptom ein anderes Mal auch in den letzten Tagen fehlt, ebenso

1) Jendrassik, Archiv f. klin. Med. 1888
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steht es mit den Augenmuskelliihmungen die oft als lnitialsymptom

auftreten, ein anderes Mal aber auch ganz fehlen können.

Die Wichtigkeit der Hypotonie soll mit einigen Worten beleuchtet

werden. Dieses Symptom ist zum ersten Mal von Leyden erwähnt

worden (1863). Ferner finden wir in einer Krankengeschichte eines

Tabesfalles, die Jendrassik l) mitget-heilt hat, die Bemerkung, dass

die l‘lyperfiexibilität, welche für Tabes charakteristisch ist, dadurch

zum Vorschein kommt, dass die Kranke sich vorbeugend ihren Kopf

auf den Fuss legen kann. Ueber eine ähnliche Beobachtung berichtet

Frenkel"), der wie Leyden das Symptom auf Mangel des Muskel

tonus zurückführt. Frenkel fand keine Hypotonie ausser der Tabes

und konnte das Symptom bei jedem schweren Fall beobachten. lm

Frühstadium der Tabes fand er keine bedeutende Hypotonie, manchmal

war aber die Spannung der Sehnen bei passiver Streckung der Muskeln

weniger auffallend, wie bei Gesunden. Ein constantes Verhältniss

zwischen Hypotonie und Ataxie konnte nicht gefunden werden. Jeu

drassika) suchte einen Zusammenhang der Bewegungsst-örung, Seh

nenreflexe und Muskeltonus, und construirte zu diesem Zwecke ein

Verfahren. Die Hypotonie war durch den Winkel bestimmt, welchen

der Schenkel mit der Hüfte, der Unterschenkel mit dem Oberschenkel

bei passiver im Gelenke möglichst gebeugter Extremität bildet. Der

Wlllkel, welchen der Oberschenkel mit dem Rumpf bildet, wenn man

die untere Extremität mit ausgestrecktein Unterschenkel passiv mög

hchst hochhebt, variirt bei Gesunden zwischen 52 und 102. Oft be

Steht auch bei Tabes dieselbe Winkelgrösse, diese ist aber oft grösser,

die grösste Ziffer ist 148 gewesen. Daraus folgt, dass nur eine hoch

giadlge HYPOtOIIie diagnostischen Werth besitzt, kleinere Differenzen

kochen nur dann berücksichtigt werden. wenn man dessen Sinken fest

Stellt. Die diagnostische Wichtigkeit der Hypotonie im Frühstadium

hat Frenkel‘) in Seinem neuen Werke hervorgehoben.

_Al1s dem Auszug der Krankengeschichten ist es leicht

ersichtlich, dass im Frühstadium der Tabes die Hypotonie

ohft unsere Diagnose bestärkte, oft die Augenmuskelähmung.

die Sensibilitätsstörung und auch der fehlende Achilles

sellllenreflex von grosser manchmal, von entscheidender Be

deut‘lng waren, wenn andere wichtige Symptome fehlten.

Elflge von anderen Gesichtspunkten wichtige Fälle möchte ich in

ihurze beschreiben.

1) Jcndrassilr, Arch. r. klin. Med. 1888.

2) Frenkel, Neurol. Centralbl. 1896. s. 355

3l Jeudrassik, Neurol. Centralbl. 1896. S. 781

D5)‘ Freuiml’ Die Behandlung der tabischen Ataxie. 1900. S. 64.

u “1"? Zelt-sehr. f. Nerveuheilkunde. XXIll. Bd. 7

aller
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Obzwar die reflectorische Pupillenstarre das charakteristische Tabes

zeichen bildet und die Accomodationslähmung nicht zu den gewöhn

liehen Zeichen zählt, habe ich dennoch zwei Fälle beobachtet, welche

mit Accomodationslähmung einsetzten und lange Zeit keine für Tabes

charakteristischen Symptome aufwiesen. Die Diagnose war daher lange

unsicher.

Die Auszüge der zwei Krankeugeschichten gebe ich im Folgenden

wieder.

I. B. K. (Nr. 31 der Tabelle), 23 Jahre alt, Dienstmagd‚ kam im

September 1898 zu'n ersten Mal auf die Abtheilung des Herrn Prof. Jen

drassik. Sie ist hereditär nicht belastet. Der "ater ist gamma, 5,19

Mutter starb an Krebs, 5 Geschwister sind gesund. Im Jahre 1895 litt

sie nach ihrer Defloration während einigen Monaten an heftigen Kopf

schmerzen und verlor dabei viel Haare. _

Im Januar 1898 stellte sich Doppeltsehen ein, im Mai bemerkte die

Kranke, im Spiegel betraehtend, dass die rechte Pupille weiter ist als die

linke; auch sah sie auf dem rechten Auge trübe, im Juli dieses Jahres sah sie

auch am linken Auge trübe. Am 15. Juli wurde die Kranke an der Augen

klinik untersucht. Visus, Farbensinn, Augenhintergrund. Gesichtsfeld waren

normal. Die Accomodation des rechten Auges war vollkommen, die des

linken fast gänzlich gelähmt (Prof. Grosz). Auch die Lichtreaction war

schwach, das rechte Augenlid stand tiefer. Im November war der rechte

M. rect. int. gelähmt, der linke M. externus wurde schwächer, Im

December folgte die Schwäche des rechten M. rect. sup. Ein interessante!

Symptom wurde ausserdem beobachtet, indem beide Augen manchmal zu

gleich, ein anderes Mal einzeln ohne den Willen der Kranken eine Bewegung

seitwärts ausführen; im linken Auge treten manchmal auch Zuckungen auf.

Diese Bewegungen sind mit einem unangenehmen Gefühl verbunden. Am

17. Januar 1899 war die Accomodation beider Augen gelähmt, die rechte

erweiterte Pupille war lichtstarr, die linke reagirtc schwach auf Licht.

Im April 1899 entstand rechts Exophthalmus. Die Kranke war schlaf

los und reizbar. Der Hals wer angeschwollen, die Hände zitterten wenig:

der Pulsschlag war nicht accelerirt.

Im October 1899 heirathete die Kranke. war seitdem aber nicht in der

Hoffnung. '

Im_ Mai 1899 waren die bisher normalen Patellarreflexe nur mittelst

Handgriffs auszulösen, lanzinirende Schmerzen traten auf. Sie urinirte schwer.

der Um‘ tropfte jedoch manchmal, wenn er längere Zeit zuriickfsrehalten

wurde. Die Kranke erzählte ferner, dass sie die Berührung des warmen

Wassers am Körper schmerzlich berührt. Links an der Herzstossgtg'tflld

und am Schulterblattw
inkel waren kleine anästhetische Flecken vorhanden. Wir

Oct' 1901 Wiede‘? diesmal war weder der Patellar,

lI W ( emeflex auslösbar. Ataxie war nicht vorhanden.

. . M. Nr. 79), 38 Jahre alt kam am 5 00g 1898 zum ersten

iiälögudahdm Abth-eilung des Herrn Prof. Jendrassik. Ihr Vater starb

Ein Bruderrdeiinp einer Ihr unbekannten Krankheit, die Mutter im 63. Jahre

h ‚t _ ‘nie-min ist gesund. In ihrer Familie ist keine Nervenkrank

ßl vorgekommen, auch hatte Niemand einen Kropf oder hervortretendeAugen‘

sahen die Kranke im

noch der Achillessehn
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Die Kranke heirathete mit 18 Jahren, war 10 Jahre lang nicht in der

Hoffnung. Dann hatte sie einen Knaben, der im 5. Lebcnsjahre nach einer

Fusswunde an Tetanus gestorben ist; ihre zweite Schwangerschaft endete

im 6. Monate mit Abortus.

Seit dem 30. Jahre leidet sie an Schwindelanfällen, die mit Mattig

keit anfangen, dann sieht sie trübe, später doppelt und fühlt, als wenn

man ihre Ohren zustopfen würde, nun muss sie sich setzen, um einen Fall

zu vermeiden; zuweilen hört die Kranke grelle Töne in den Ohren, als wenn

man Zinnteller aneinander schlagen würde. Krämpfe hatte sie nicht; das Be

wusstsein verlor sie nicht. Die Schwindelanfalle steigerten sich nach einer an

strengenden Arbeit derart, dass die Kranke 6 Wochen lang im Bette liegen

musste. Liegend fühlte sie sich ganz gesund, konnte jedoch aus dem Grunde

nicht aufstehen, denn so oft sie sich aufgerichtet hatte, entstand ein heftiger

Schwindelanfall.

Die Kranke leidet seit dem 33. Jahre an Herzklopfen. Dieses Uebel

überraschte sie plötzlich, als ihr kleiner Knabe erkrankte und als sie vom

Arzte vernahm, dass keine Rettung möglich sei. Seitdem ist der Schlaf

unruhig, die Kranke erschrickt leicht, auch Herzklopfen stellt sich sehr oft

ein: Sie ermüdet schnell, die Hände zittern bei der Arbeit und bei jeder

kleinsten Erregung, sie duldet keine Wärme.

‚ im Sommer des Jahres 1898 trat oft Doppeltsehen auf, die Buchstaben,

die einzelnen Stiche der Handarbeit waren verschwommen. Seit derselben

Zeit stellt sich oft plötzlich heftiger Schmerz an der linken Stirn über

dem Auge ein; als die Kranke die schmerzende Stirn rieb, bemerkte sie,

dass die Haut unempfindlich ist.

Am 4. Octoher 1898 wurde die Kranke an der Augenklinik unter

Sucht. Die (Jonvergenz der Augen war mangelhaft; die Pupillen sind weit,

die rechte ist weiter als die linke; sie reagiren weder auf Licht noch auf Ac

comodanon. Das rechte Auge ist vorstehend, der Augenhintergrund normal.

Gräfe’s Symptom ist vorhanden. In beiden Augen treten manchmal Zuck

“nllell auf, welche das Auge auswärts rotiren.

d hDer_Hals ist angeschwollen, Struma rechts mehr vorstehend als links,

A“ gßrmg- Ueber die Entstehung der Struma kann die Kranke keine

llfklärung geben. Die Hände zittern wie bei M. Basedowii. Die Sehnen

Teflexe'smdgut auslösbar. Die Pnlszahl beträgt 110-120 in der Minute.

die KD‘e Stll‘i} lSt dem _l. Aste des Trigeminus entsprechend anästhetisch,

Dmckrzlgiemfluäilt hielr)‘ die_Beriihrnng des Pinsels nicht, der Stich _wird als

ästhetisch‘? en. as linke Augenlid, Cornea und ConJunctlva sind hyp

um??? an- und hypästhetische Gebiet ist oft von Parästhesien, Ameisem

mteu‚ Hebeln, manchmal von stechenden Schmerzen befallen. Parästhesien

,D.manchn1al auch in beiden Kleinfingern der Hände auf.

zum“? Kranke suchte seit dieser Zeit öfters unsere Ambulanz auf, ihr

Übacht Zßlgtß keine Veranderung. Der Pulsschlag wurde regelmässig be

tt und varnrte während der Ruhe zwischen 108—116-—120—136.

uuar‘i‘äOäznde des- Jahres 1900 blieb die Kranke aus und kam am 31. Ja

Die bei d neufil'dmgß auf unsere Ambulanz. Der Pulsschlag zählte 110.

jetzt er fl'uheren Untersuchung aufgefundenen Symptome waren auch

-- vorhanden. Der Kniereflex wieauch der Reflex des M. triceps bra

c "Ware" Vorhanden. Als neue Symptome fanden wir das Fehlen des Achil

  

7*
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lessehnenreflexes, stechende Schmerzen in den Füssen, einen anästhetischen

Gürtel am Rumpf, grosse Hypotonie, Romberg’s Symptom, gelinde Urm

beschwerden, doch keine Atexie.

Der erste der geschilderten Fälle (B. K.) ist dadurch von ln

teresse, dass das erste Symptom Accomodationslähmung war und Augen

muskellähmungen erst später erfolgten. Diespäter auftretenden Symptflm‘ä

Exophthalmus, Struma, die nervösen Störungen, Schlaflosigkeit, deuteten

auf Basedow’sche Krankheit, deren forme fruste angenommen wurde.

Doch als die Kranke nach längerer Abwesenheit wieder auf die Klinik

kam, war die Diagnose der Tabes an der 24 Jahre alten, vor 4 Jahren

wahrscheinlich mit Lues inficirten Frau sichergestellt.

Im zweiten Falle M.) gelangen Accomodationslähmung ‘111d

Lichtstarre der Pupillen, Anästhesie des 1. 'l‘rigeminusastes, Meniere

artiger Schwindel, Struma, Exophthalmus, beschleunigter Pulsschlag,

nervöse Symptome, Möbius- und Gräfe-Symptom, Ermlldbarkeit bei

der ersten Untersuchung zu Tage. Auch hier standen die Symptome

der Basedowsehen Krankheit im Vordergrunde, bis die lanziniren

den Schmerzen, Hypotonie, anästhetischer Gürtel am RumPfe‚ der

Mangel des Achillessehnenrel'lexes bei intacten übrigen Sehnenreflexell

zur Diagnose der Tabcs führten.

Auch in Betrefl' der Basedow’schen Krankheit ist es von lnter

ess‘ä dass bei Tabes neben anderen bulbären Symptomen auch einige

Symptome der Basedow'chen Krankheit zu beobachten waren.

Donath‘) publicirte einen den beiden erwähnten Fällen ähnlichen

Fall von progressiver Paralyse, bei welchem er am linken Auge P1"

pillendilalation mit Sphincterlähmung und später Accomodationslähmuflg

beobachtete. 5 Wochen darauf blieb nur die Accomodationslähmung

zurück. Eine Woche später waren dieselben Symptome am anderen

1) Donath, Ophthalmoplegia inferior als Frühsymptom der progressile“

Paralyse nebst Bemerkungen zur Frühdiagnose der Tabes und Paralyäe W‘en

med. Wochenschrift 1901. Nr. 15.

T a -

(M. 7-’ Mann. F. ‚ Frau. 0 der Reflex oder das Symptom istnlcht ‘vor.

M.“

Scapulav Lichlre

fPenost- actiun d.

Pupille

x Reflex

1 1901.V

l

'iavnrF'M' F- 54 0 0 0 0 0

Nn Datum Name Ge— A1. Achilles-1Patellar- Triceps

schlecht ter .

2. . i i

„ S. G. M_ ‘ 34 + + r. IIIlItOH. + 0
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Auge aufgetreten, bildeten sich jedoch zurück. Thomsen ') beschrieb

einen ähnlichen Fall.

Der folgende Fall ist bemerkenswerth, da die Tabes in friihem

Alter auftrat.

Gy- J. (Fall Nr. 3), 21.]. alt, Schneiderin, wurde am 12. März 1901

auf die Abtheilung des Herrn Prof. J endr assik aufgenommen. Die Kranke

gebar im 18. Jahre einen Sohn, der gesund ist. Im 20. Jahre im Winter

1899—-1900 traten Kopfschmerzen auf, welche bei Tag und Nacht sehr

heltig waren, die Kranke verlor dabei viel Haare. .

Andere luetische Symptome, Ulcus, Hautausschlag, werden in Abrede ge

stellt. Am 3. Febr. 1901 gebar die Kranke im 7. Monat der Schwanger

schaft ein macerirtes Kind. Vier Tage nach der Geburt entstand Diplopie

in Folge linker Abducenslähmung. Bei der Untersuchung fehlten die Pa

tellarreflexe, der Achillessehnenreflex wurde nicht untersucht, die Pupillen

reagirten gut. Weder Ataxie, noch andere Tabessymptome konnten nach

gewiesen werden. Die Kranke verliess bald die Klinik. Im April traten

im ganzen Körper lanz. Schmerzen auf und auch Hypotonie war vorhanden.

Seither kam sie im August 1901 und März 1902 wiederholt auf die Klinik.

Jetzt fehlten Achilles- und Patellarreflex, der Triceps- und Scapula-Periost

reliex waren auslösbar. Ataxie konnte nicht sicher nachgewiesen werden,

Romberg bestand in geringem Grade. Die Hypotonie war grcss, die lanz.

Schmerzen heftig. Die Pupillen reagirten gut, die Augenmuskellähmuug

war verschwunden.

Dieser Tabesfall ist dadurch interessant, dass die Krankheit im

21. Lebensjahre entstand und kurze Zeit nach der wahrscheinlichen

luetischen Infection nächtliche Kopfschmerzen, Haarausfall (macerirte

Fnicht) auftraten. 0b die Geburt als Trauma dazu beigetragen hat, dass

die Symptome so früh hervortreten, iist schwer zu entscheiden, be

merkenswerth ist jedenfalls, dass die Abducenslähmung 4 Tage nach

der Geburt entstand.

Die Krankheitsprotokollauszüge der untersuchten Fälle sind in

folgender Tabelle zusammengefasst.

u Allgemein. Zeitschr. f. Psych. 1896.

b el l e.

handen- + = ist vorhanden. r. = rechts. l. h links, mit H. = mit Handgriff.

  

Hy

Ata
pläiig" xie Andere Symptome

L
+ + Sfiit 17 Jahren stechende Schmerzen in den Fiissen: Blasenincon

tinenz. Träger Stuhl. Pupillendifl‘erenz. Anästhesie am Thorax.

+ 0 Myosis seit zwei JahrendBlitzartigeSichmung

und Ahducensparese links, Oculomot.-Pnrese rechts. Romberg.
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Nr. Datum Name

 

Ge_ Al_ Achilles-‘Patellab‘ Tn'ceps

schlecht ter

Reflex

Seapuh

Penost

 

Lichtre

action d.

Pupille
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nv -‚\ -

xi: Andere Symptome
 
 

+ 0 Doppelbilder seit 2. VII. 1901. Abducensparese links. Geringe ste

chende Schmerzen im ganzen Körper. Romberg.

 

o 0 Blnsenincontinenz. Träger Stuhl. Heftige Schmerzen. Stotternde

Sprache. Zittern in den Händen.

drthroputliiedÄ-‘K’niegelenke. stechende Schmerzen; Bomber beim

+ + Sitzen. Anästhesie an der Brust und am Rücken. Träger Stu lund

Urin-Impotenz.

Seit 1890 stechende Schmerzen und Parästhesien in den Extremitäten.

i + Ataxie entstand plötzlich nach einem Trauma. Romberg. Pied bot

tabetiqne. Anästhesien am Thorax. Urin- und Stuhlbeschwerden.

Qhorioretinitis?UdulonrioL-Pizral se und Abducenispareserechts; Pto

+ + srs, Ahducenslähmung links. omberg. Anästhesie an der Brust.

Stechende Schmerzen. Blasenincontinenz. Träger Stuhl.

 

0 0 Atroghia n. opt. Pupillendiiferenz. Stechende Schmerzen. Urin»

eschwerden. Träger Stuhl. Parästhesien in den Fiissen.

 

0 +
n

+ _|_ Abducenslähmnng rechts. Pupillendiflereliz. Lanz. Schmerzen.

Romherg. Anästhesien am Fusse. Urin- und Stuhlbeschwerden.

 

+ 0 Seit 11 Jahren Schmerzen. Pupillendifl'erenz. Romberg. Hyper

> ästhesie am Rücken und an den Füssem

 
0 0 Romberg. Pupillendifi'ereiuzfUrin- und Stuhlbeschwerden. Benzin.

Schmerzen. Vergesslichkeit. Parästhesien in den Füssen.

Abdncenslähmung rechts. Pnpillendiiferenz. Lanm

 

 

 

 

Atrophia n. opt. Ptosis rechts. Lanz. Schmerzen.

+ 0 014588 gastriques. Reissende Schmerzen in deniFüssen. Pupillendifl‘e

renz. Urinbeschwerden.

_> x. A, ‚. „ . n 4

U 0 Atrophia n‚ opt. Lanz. Schmerzen seit (5 Jahren. Urinbeschwerden.

+ + Atrophiü 11- opt. 7 Myosis. Urinbeschwerden: Anästhesie am

Rumpfe.

7\‚*“„ „‚7‚__‚__ „„„A„ _

+ + stechende Schmerzen seit 10Jahren. Urinbeschwerden. Ataxie seit

4 Jahren. Myosis. Hyperästhesie an der Brust.

+ + Rombel'g- Lanz. Schmerzen. Anästhesie am Rumpfe. iUrin- und

l Stuhlbeschwerden. Pupillendifl'erenz.
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Achilles- Patellar- Triceps- sifjrll’gs'tf'  

(‘e- Al
' Datum Name schIecht ter  

19. 16.1X. H. F. F. .14 o ' 0 0 0 0

2o ., s s u 44 o o 0 mfg °

21. „ CS.F. u. 40 0 0 0 0 O

22. 716. X. szj. M. 3a o 0 '0 0 O

21. IX. K.A. M. 48 o 0 I) 0 0

24 ,, 25.1, M. a2 + — + + + 0

25 24.1X. MS M. 43 o o 0 0 "

267 2(‚A1:\7s.J u’ Is 0 ‘7 +“ 0_ 7 0 0

27 7 x F. M. if 42“ 0 ‘i ‘B d I) I 0 0

28 14..\. K. J. F. 46 lffbH' 0 l 0 0

w ‘ _ ’ W ‘ - 4 "11 h

29 21 x s J M 3a + + + + “1.2"?

I ‚

30 ,, K F F as o 0 ‘1-45 + 0

a1 ‘26:; BK F. ~27 o 0 + if?! 0

32 aox H J M 48 + ‘ + + + +

a, _>' 7 „l‚___— —"—’

3d „ FJ M 4s 0 0 0 0 0

*_ I . ._ f"

34. 1.xn. K. A. M. 52 o I 0 T-“f‘BH- + “

35. 2.xu. K. F. F, 39 0 O + + 0

Q6.‘ ' „ D s F "46 0 + + + 0
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pd-i xie' Andere Symptome

+ Pu illendifl‘erenz. Vergesslichkeit. Zittern der Hände. Romberg.

Urin- und Stuhlbeschwerden. Lanz. Schmerzen. Hyperästhesien.

 

+ + Atrophia nerv. op. IIrinbeschwerden. Pariisthesien. Lanz.

Schmerzen.

+ Pupillen schief. Urinbeschwerden. Impotenz. Romberg. Vergess

lichkeit. Lanz. Schmerzen.

 

+ Cn'ses gsstriques. ‘Bomberg. Urinbeschwerden. Parästhesien.

+ Lanz. Schmerzen seit 6 .Iahren. wUri;beschwerden. II-Iyperästhesie

am Rumpfe.

+ Pupillendifferäizvergesslichkeit. Urinbeschwerden. Lan_z.;zhinerzen.

  

+ + Pupillendifl'erenz. Urinbeschwerdeh.“ Romberg.” Lanz. Schmerzen.

Vergesslichkeit. Impotenz. Anästhesie am Rnmpfe.

 + + Aort-Insuli'. rllrinbieschwerden. Lanz. Schmerzen. Romberg.

0 Atrophia nerv. op. Hyperiisthesie am stechende Schmerzen.

 

Seit ö Jahren Di lopie. Äbdhcenslähmung. Anisochorie. I Romberg.

 

+ 0 Urin- nnd'Stuhl eschwerden. Lauz. Schmerzen. Parüsthesien im

\ Trigeminus.

+ 0 Lanz. Schmerzen. Urinbeschwerden. Abducenslähmung rechts.

Pupillendifi‘erenz.

+ 0 Lanz. Schmerzen. Atl'ophgigvfopi Myosis. Romberg. Urin

 
 

 

 
 

  

beschwerden.

0 Stechende schmergnji Urinbeschwerdcn.

Seit 6 Jahren lanz. schmerziezf StnhlTdn-d lIriribieschiwerden. vSeit

2 Jahren keine Libido. Links Abducenslähmnng. Rechts Parese.

Seit 10 Jahren Schmerzen und Parästhesien im Rücken und in den

Fussen. Romberg. Pupillendifl'ercnz. Anästhesien am Rumpfe.

Albuminurie.

+ + Lanz. Schmerzen. Stuhl- undwlirinbeschwerden. Anästhesie am

Rumpfen Romberg.

+ + Anästhesie am Rumpfe. Stetgehde Schmerzen. llrinbeschwerden.

Hyperästhesie für Kälte.

0 seit 10 Jahrenrlanz. Schmerzen. Parästhesien Riicllen. Die

Berührung ist hier schmerzhaft.
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1:

  

 

Ge. A1- Acbilles- Patellar- Triceps
Nr. Datum Name schlecht ‘er

  

37. 3.Xll. M. M.

38. 6.XII. N. J.

 

40. 7.XII. G. Gy.

42. 9.xiI. L. s.

43.

‘14. „ R. A.

50. „ F_ S,
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Andere Symptome

Seit 12 Jahren lanz. Schmerzen in den Füssen. Romberg. Oculonie

toriusparese beiderseits. Hyperästhetischer Gürtel um Rumpfe.

Lenz. Schmerzen. Romberg. Parästhesien.

  

Seit dalgn ianc. “Schmerzen. Puipiillendifl‘erenz.

 

Seit 2 Jahren Oculomotoriuslähmung rechts. Pupillendifl‘erenz. ‚Im

potenz. Anästhesie am Bauch.

Lanz. Schmerzen. Uriubeschwerden: Roinberg. Paräethesien und

Schmerzen am Rücken.

 
Atrophin nerv. opt. Pnpillendiiferenz. Lanz.v Schmerzen. Romberg.

Anästhesie rechts an der Scapulagegend.

 

Rechts Oculomot.-Lähmung. Seit’ö Jahren lanz. Schmerzen. Stuhl

beschwerden. Anästhesie am Rumpfe.

 

Seit 3 Jahren lanz. Schmerzen. Links Abducensliihmung. Urinbe

schwerden.
 

 

 

Pupillendii'ferenz. Urinbeschwerclen.mLanz. Schmerzen, die später

vergingen.

Seit 3 Jahren lanz. Schmerzen. Links Abdiicensparesse. Pupillen

(llfl‘erenz. Romberg. Anästhesie an der Brust und am Rücken

daneben Hyperästhesie.

 

 + + Athropathie am VlinkenflKnie. WMadii-m perforansr. vLauz. Schmerzen.

Urm- und Stuhlbeschtverden. Anästhesie an der linken Brust.

 

+ + Atrophia nerv. Pupillendifl'erenz. Romberg. Heftige Schmerzen

- um Arm.

Urinbeschwerden. Pupillendifierenz. Lanz. Schmerzen. lmipotenz.

Hemipsresis links. Anästhesien an der Brust.

-|- 0 Abducensparese ‚links. Pupillendifl‘erenz. Vergesslichkeit.-Parästhe

b sien in den Füssen. Lenz. Schmerzen.
 

0 U Atrophia nerv.opt. P illendifl‘erenz. Impotenz. ‘Parästhesien und

\v fieissen in den Füssen.

0 0 Vergesslichkeit. Pu illendifl‘erenz. Schmerzen. Urinheschwerden

Ifll’otenz. I'Fomberg. Hyperästhesien am Rücken.

 

'i- 0 seit 2 Jahren lanz. Schmerzen. Pupillendifl'erehz. Romberg. Urin

- x beschwerden.

0 (1 seitä Jahren 121.2 Schmerzen. Atrophia nerv. opt. Myosis. Rom‘

berg. Anüsthesien an der Sohle.
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A1. Achilles- Patellnr-l Trlceps

E2231.
ter l

Pupille.‘

Reflex

  

. V14. XII B. S.

 

 

o2. 1c. x11. L. A. 43 0

es. 17.2411. B. A. F. 4a °

ä _ _ ‘ä r. u

o4 „ B. B. M. 42 lschn'flßll

— V —-* ‚.0

es. 20. x11. A. J. M. 41 1mm

es 24. x11. T. J. —M. H48. 0

— —— ‚7 r.

o: „ N. P. M. 37 scliwäcl'

es’ 28. x11. Au: F. 4c 0,

co. 29. x11. ]:I.M. F. 45 l +

_ __ ' in u

m. so. x11. E. A. M so 1. +

‚- 1902.

‚1 2 L n. T. M. 39 0

ll
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„____

Hv
po- A52‘ Andere Symptome

tonie

  

+ Seit 5 Jahren lanz. Schmerzen. Romberg. Impotenz. Anästhesie

' am Bauche.

Atrophin nerv: cptiLinks VO’culomoL-Lähmnu’g. Puliillendifi‘. Lanzr.

+ + Schmerzen. Urinbeschwerden.’ Hyperästhesien. Zrtternde Hände.

ll‘—(f)— + Lenz. Schmerzen. DiplopieTrgessiichkeit. RomberguiUltinlm

schwerden. Parästhesien. Anästhesie am Fnsse.

 0 0 Atrophin nerv. o t.‘ Seii: 3 Jahren rßfiecheniin rlenflFiissen. Rom

berg. rinbeschwerden. Pnrästhesie am Rumpfe.

 

0 0 Atrophia nerv.opt. Pupillendifl‘erenz. Stechende Schmerzen. Urin

beschwerden.
 

+ 0 Lanz. Schmerzen. Rombergz Pnmillendifl‘erenz. Myosis. Anästhesie

beim linken chnlterbiatte.

+ 0 Rechts Ocul0m0t.-Lährnung. Romberg.

Seit 5 Jahren Crisee gastriqnes und Pariisthesien am Fussc. Seit 3U

+ Jahren Urin- und Stnhlbeschwerden. Romberg. Anästhesie um Rumpt'e.

 
+ O Lanz. Schmerzen. GürtelfiirmigemAnäisishesie um Rumhfc. Myosis.

Atrophia nerv. opt. Romberg.

 + 0 Rechts oculomon-Läigung. diirtelförrriigerAnästheAsie am Rumhf.

daneben Hyperästhesie.

 

 

+ + LanzSchmerzeniRhmberg.Ciürtelförmige flyrieräsasiearh vBrauche.

0 0 Atrophia nerv. opt; Lanz. Schmerzen. Urinbeschwerden.

r.>1‚ + Atrophia nerv.0p. lianLscihmerzen. [ilrinbesrggden Impotenz.

Anästhesie am Penis.
 

+

+ 0 Seit5Jahren lunz. Schmerzen. Urinbeschwerden. Hypera'isthesien

am Rücken. '

 i-‚\r. + Rechts Abdneenspagse. Shetternde ßjhrfiaichre. Vergesslichkeit. Keine

LlbldO. Gürbelförmige Anästhesie nn der Brust.

0 0 Pupillendifl‘erenz. Vergesslichkeit. Potenz Weschwiicht. Schmerzen.

Parüsthesien in den Hän en.

+ 0 At'rophiß nel'v- opt. Pnpillendiiferenz. Bomberg. Lenz. Schmerzen.

Parästhesien in den Füssen.
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v D t N C ‚u- ‚101111105- Patellar- Triceps-\‘scapula' L‘C'Jm“
A l‘. H um Rule ‘'9

schlecht ter Pupille.
  

 

76. 29.1. v. L. M. 39 0 0 0 0 0

.‚ __ _ V l? E *I—_ 1

77. 31.1. B. K. M. 36 0 )"fl'o ‘? 0 0 °

vs „ s. S. M 2b u 0 0 + 0

19 ‚ V.M. F 41 0 + + + 0

r“ — --- ’ ’ . +

S0. „ S. J. M 41 + 1 + I + + u

81. 3.11. P. J. M._ 41;’ 0 ‘ 0 T; 1,rm.+H. 0

82. 4. 11. R. J. F n is + I + ‘ + + 0

s3. (s. 11. T. v. F. 52 u 0 , 0 0 0

I .

s4. 7.11. T. A. M. 32 0 ‘ 0 0 1r‚'1‚.+H. 0

s5 o 1—1 K A M 3; + e T + _ + schwach.

86 „ N. J. M. 39 0 | 0 ‘ 0 0 0

87. 10.11. W..11. M. 45 0 0 0 0 0

‚ i __‚ -

as 11 11 K. F M 14 >1 L + + 0

so. 12.11. F. Gy. M 43 0 ‘ 0 i 0 0 0

no. I + + o
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Andere Symptome

+ stechende Schmerzen in den Extremitäten. Pupillendifi'erenz. Gür

teltormige Anästhesie.

 

+7 stechende Schmerzen. Gürtelförmige Anästhesie. Romberg. Urin

beschwerden.

+ Reissende Schmerzen. Malum perforans. Incohtihenz‘der Dlase.

Anästhesie am Bauche.
 

+ Atropbia nerv. opt. Anästhesie‘ ain Rumpfe. Romberg. Lanz.

Schmerzen. Urin- und Stuhlbeschwerden.

0 Pupillendifl‘erenz. Anästhesie an der Brust.’ Romberg. Lanz.

Schmerzen. Urinbeschwerden.
 

+ Stechende Schmerzen. Romberg. Pu illendifl‘erenz. Giüstelformige

Anästhesie am umpl'e.
 

0 Pu illendifl‘erenz. Accomodatiohsliihmdng Romberg. Anästhesie

es 1. Astes des linken Trigeminus. Anästhesie am Rumpfe.

ll

0 IPupillendifferenz.lischmegn. Urinbeschwerden. Potenzischwach. 

  

 

7+ + Lanz. Schmerzen. A‘nästhesie am Bauche.“Urinbeschwerden.

l’ 0 Myosis. Romberg. Lauz’.’ scmerzflen. Tbchpulm.

 + Pupillendifl‘eren’z.’ URorKbeUrg. LanziiSiclgei'zeni „Anästhesie am

Rumpfe und an den Füssen.

+ Polyurie (6-7 Liter täglichl. Ur‘in- und Stuhlbeschwerdeii. Rom:

berg. Pupillendifl‘erenz.

 

0 Pupillendifl‘erenz. Crisiesgjstriques. i Lnnz. Schmerzen.

+ + Athropathie am rechten Knie. ianz. Schmerzen. Urinbeschwerden.

Romberg. Anästhesie an der Sohle.
 

+ + Lanz. Schmerzen. Urinbeschwerdeni Impotenz." ltornberg. Gürtel

7 formige Anästhesie am Rumpt'e. Pnpillendifl‘erenz.

t) Atrophifl nerv. opt. Lanz. ‘SblimeTzen’.’ .l-lxgei'ästhesie der Wärme

 

gegenuber. Anästhesie der Herzgegencl und Schulterblatt.

+ + Pupillendifferenz. Anäsfliesie imWGürtel. Urin- und stuhlbesanwerdeni

Lanz. Schmerzen in den Füssen.

.1. Hyperästhesie am Rumpfe. Urin- und Stuhlbeschwerden. Impo

tenz. Romberg. Lanz. Schmerzen in den Füssen.



112 Ul. KOLLAIUTS '

   
  

Achilles-‘Patellarr Triceps- 812332312‘ 23x33.

Pupille

Al

schlecht ter
  

  

Reflexe  

91. 19.11. K. M. M. 44 o 0 + 0

02 1; j; 0 _0 ‘"6*—0 0

93. 19.11. TI M ;17 "TLOH' 0 {Ü miffl 0

(3; 1 IIl hsLJ. “M as 0 '_—0 3- 0 + 0

;»5_1SEY:.F.—M _49_0 ——0 ‚W0H> 0 A0

14.7111. 3?’ M. T 0 w; zfifä j

9718111 vJ 7M.‘ au‘ T T f‘f0— 0 0

Tag 10. in. In „M. 47 o : + + n + iw+

99. zum. M. J. M. an o 70—r0 0

100: 27.111? MAI-M. 52 W40 _ 0 ‚ 0 0'

l
.
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H5’: Ata- Andere S m tome

tp°‚ xie y p '

onie

. Seit 2 Jahren lanz. Schmerzen. Anästhesie an der Sohle. Rom
T + berg. Atrophia nerv. opt. Pupillendifl'erenz‚

 

Seit 10 Jahren Crises gastriques. Lanz. Schmerzen. Stuhl- und .

+ + Urinbeschwerden. Impotenz. Hyperästhesie am Bauche. Anästhesie

an der Brust.

Lanz. Schmerzen. und Stuhlbeschwerden. Parästhesie am

1- + Fasse. Hyperästhesien am Rücken. Anästhesie am Bauche. Crises

gastriques. Vergesslichkeit. Pupillendifl'erenz.

+ + Lanz. Schmerzen. Anästhesie am Rumpfe und an der Sohle. Urin

und Stuhlbeschwerden. Romberg.

+ _|_ Lanz. Schmerzen. Anäs esie an der Br’ust. Uirin- und Stuhlbe

schwerden.

 

U 0 Lanzsichnferzen. Atrophia in.

„ + Atrophia nerv. opt. VUrin- und Stuhlbesichwcrden. Romberg. Anä

sthesie am Banche.

‘t‘ + Lanz. Schmerzen. Urin-i und Stuhlbeschwervden. ‘Vergesslichkeit.

 

+ + Lanz. Schmerzen. Urin und ‘Stuhlbesdhiverden.’ Anästhesie am

unteren Scapularande.

‘_ + Arthropati am rechten Knie. Lanz. ‚Schmerzen. Anästhesie an der

Brust. Urin- und Stuhlbeschwerden.

“Mehr Zeitschr. r. Nervenheilkunde. XXIlI. Bd. 8



IV.

(Aus der medicinischen Klinik zu Freiburg i. B. Director Geheimrath

Professor Dr. Bäumler.)

Beitrag zur Kenntniss der Myasthenia gravis mit Befund

von Zellherden in zahlreichen Muskeln.

Von

Dr. Richard Link,

Assistenzarzt an der medeeinischen Klinik in Freiburg i. B.

(Nach einem Vortrag, gehalten auf der XXVII. WanderversammldngO südwest

deutscher Neurologen und Irreniirzte in Baden-Baden 25. V. 1 53-)

(Mit 2 Abbildungen.)

Auf der vorjährigen Wanderversammlung demonstrirte Weigert

Präparate von einem Fall von Myasthenia gravis, über dessen klini

schen Verlauf Laquer berichtet hatte. Weigert hatte einen bös

artigen Tumor ‚der Thymus gefunden, der mikroskopisch reichlich

freie Blutmassen, die lymphoiden protoplasmaarmen Zellen, die auch

die Hauptmasse der normalen Thymus darstellen, spärliche protoplasma

reiche Zellen mit grossem blassen Kern und die perlkugelartigen

Hassal’schen Körperchen enthielt. Während die grossen Venen in

der Nachbarschaft durchaus frei geblieben waren, hatte der Tumor

die kleinen Venen innerhalb seiner Masse durchwachsen.

Den interessantesten und in seiner Art völlig neuen Befund konnte

Weigert aber am M. deltoideus und dem Zwerchfell, viel wenige!‘

deutlich am Herzen, speciell im Pericard, erheben. In diesen makro

Skopisch normal erscheinenden Muskeln fand er an vielen Stellen des

pellmysium infernum und externum, hier und da in schmalen Zügen

zwischen die Muskelfasern eindringend und verbunden mit freien Blut’

messen. Zellflnhäufungen, bestehend aus kleinen lymphoiden Zellen und

spärlichen epitheloidem ganz wie in der Thymus, während die Hassal

schen KöTPeTChen fehlten. Die Muskelfasern zeigten eine schöne

Querstreifung nur hier und da vereinzelte Faserstüeke nicht die in

(h? emg'elßgerten Zellenmassen hineinragten. Die makroskopische und

mikroskopische Untersuchung des Centralnervensystems hatte. wie

gewöhnlich in derartigen Fällen mit verschwindenden Ausnahmen, ein

negatwes Ergebniss. Weigert erwähnt dann weiterhin einen Fall
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von Oppenheirn aus dessen erschöpfender Monographie über diese

interessante Krankheit, den der Autor allerdings selbst als zweifelhaft

bezeichnet, in dem ein Lymphosarcoma glandulae thymicae p. m. sich

fand; Muskeln wurden hier nicht untersucht. In den noch nachträg

lich untersuchten Muskeln (Rachen, vordere Halsmuskeln, Herz) von

einem intra vitam dunkeln, aber hierher gehörigen Falle fand Weigert

die Zellherde nicht.

Einen ähnlichen Befund theilt als zweiter neuerdings Goldflam

im Neurologischen Centrelblatt mit. Er sah in einem sicheren Falle

von Myasthenie schon 1898 in einem excidirten Stückchen vom l. Musc.

deltoideus zahlreiche Zellherde, ohne indessen diesen Befund gleich zu

veröffentlichen. Nach dem am 12. IV. 1900 erfolgten Tode des Pa

tienten fanden sich Tumoren, die als Lymphosarkom angesprochen

wurden — eine mikroskopische Untersuchung fand nicht statt —, im

Ober‘, Mittel- und Unterlappen der r. Lunge und an der Pleura parie

talis und visceralis. In zahlreichen Muskeln, und zwar im l. Quadri

Ceps, Soleus, Deltoideus, Biceps brachii, Flexores antibrachii fand

Goldflam mikroskopisch Zellherde, die nach der Beschreibung fast

v_öllig den von Weigert mitgetheilten entsprachen; auch hier erwies

sich das Nervensystem intact.

Diesen zwei Fällen von Myasthenia gravis mit positivem Muskel

befund bin ich in der Lage, einen dritten hinzuzufügen, von dem zu

nächst die Krankengeschichte — ausführlicher als im Vortrag — mit‘

getheilt werden mag.

St.Ch., 43 J‚ Metzger. Aufgen. 18. VII. 1901, gest. 28. VIII. 1901

(M. B. J.-No. 212).

Hereditat ohne Belang, keine Kinderkrankheiten, auch weiterhin stets

gemd- Durchschnittlich 6 Schoppen Bier oder 3/1, 1 Wein täglich. 1895

gegen Kreuz, Glieder- und Gelenkschuierzen, zuletzt in den Fussgelenken,

‘e etwas geschwollen Waren, 13 Wochen lang im Spital in Karlsruhe.

Erst llnch 2 Jahren waren die Schmerzen in den Fussgelenken verschwunden.

Lnes nicht zu eruiren.

K. hselt AnfaPß‘ April 1901 legt er weisse, z. Th. glasirte Plättchen in

1%“- ßu, Badezimmern u. s. w.; 0b sie Bleiweiss enthalten, weis er nicht.

_ Tag? nach Beginn dieser Beschäftigung Beginn der Erkrankung mit

lleililn ‘R den Augen. 2 Tage später fiel das l. obere Augenlid herunter;

äetißlfllzeitig bemerkte er schräg zueinander gestellte Doppelbilder, und zwar

Keialenßugenstellungen. Zeitweilig konnte er das l. Auge wieder öffnen.

vor“: Lelbn keine Kopfschmerzen, öfters Schwindel in Folge eines Nebels

den “9D Auge“; fiel aber nie hin. Anfang Juni Gefühl von Schwere 1n

lieh _ eden und Oberschenkeln, dann Schmerzen in den Achseln und scbhess

is Zin den l-landgelenken und Fingern bei Bewegungen. Seit Mitte Juni,

beste; Welchem Termin er weiter gearbeitet hatte, Bewegnngsstörungen,

911d III „unwillkürlichen Umdrehungen“. der Hände; seit 4-5 Tagen

8*
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kann er die Hände nicht mehr ganz strecken, die linke besser als die rechte.

Seit 3 Wochen in der hiesigen Augenklinik mit Jodkali und dann nnt 1m

Ganzen 40.0 Ung. ein. behandelt. _

Pat. ziemlich klein. kräftig gebaut. Keine Zeichen von Lnes. Cervrcal

und Cubitaldriisen weich, nicht vergrössert. Maxillar- und Thora'caldrusen

nicht fühlbar, lnguinaldriisen nicht abnorm hart. Etwas Stomatrtrs mercu

rialis, kein Bleisaum. Thyreoidea deutlich zu fühlen, vielleicht etwas

grösser als normal. An den Lungen nichts Abnormes ausser etwas Ueber

lagerung des Herzens von oben her und RHO einigen brummenden

Rasselgeräuschen. Herztöne ganz rein, II. Aortenton nicht verstärkt, keine

Verbreiterung der Dämpfung. Keine Andeutung von Arteriosklerose oder

gesteigertem Blutdruck an den grossen Gefässen (Aa. temporales, earotidesi

von denen die r. weiter ist als die l., maxillares externae, brachiales, l. ra

dialis). An der r. A. radialis Puls nicht zu fühlen in Folge einer Narbe

oberhalb dem Handgelenk, 6 ein lang, die nach einer Verletzung‘ durch ein

Wiegernesser 1885 zurückgeblieben war. Abdomen nicht eingezogen, m

der Milzgegend nur ganz kleine Dämpfung, keine Vergrösserung dßl‘ Leber

Urin frei von Eiweiss und Zucker, keine Diazoreaction. Pulsfre‘luenz

dauernd normal; Temperatur fast stets unter 37°; die höchste beobachtete

Temperatur 37,2 Ü, selbst am Abend ante exitum 36,70. stuhlgimtäm

Ordnung, abgesehen von zweimal auftretenden kurz dauernden Diarrhoen.

In den Tagen ante exitum etwas Obstipation. _

In der weiteren Darstellung des Verlaufs sollen der besseren Ueber

sicht halber die Symptome von Seiten der Augen, z. Th. nach dendul'r

freundlichst zur "erfiigung gestellten Notizen der hiesigen Augenkhnili.

und die von Seiten des übrigen Nervensystems gesondert besprochen werden.

27. VI. Ptosis, l. starker, r. schwächer. Die Oberlider können bdßli

gehoben werden. Bei geschlossenen Augen Orbicularis bdsts. gleich. Llfler

im Uebrigen normal. 5. VII. Ptosis l. so weit verringert, dass die Pullllle

fast ganz vorsieht. 18. VII. Nur ganz leichte Ptosis l. 29. VII. R. star

kere Ptosis als l. 31. VII. R. Ptosis. Cornea zur Hälfte bedeckt. .Killlll

das Auge ganz öffnen, aber unter Runzeln der Stirn. 12. VIII. Ptosis fahl

Völlig seschwunden. 17. VIII. Im Liegen beide Lidspalten ganz gleich

Beim Blick nach oben kann das r. ObeI-Iid beinahe so gut gehoben werden

wie das l. 21. VIII. Ptosis r. sehr stark. 26. VIII. Ptosis bdsts. massig.

die Augenlider in der Ruhelage bis etwas über den oberen Rand der P11

pille herabgesunken, das r. etwa 1 mm tiefer als das l. _ _ u

27' VH- Pllpillen bdsts. rund, gleichweit, reagiren auf L'Ichtemfa

consensuell und auf Accomodation. 18. VII. R. Pupille reaglrt etwas

weniger ausgiebig als die l. 31. VII. Pupillen eng, reagiren bdsts, auch

c‘msensueui 1- eln Wenig langsamer als r. 26. VII. Pupillen gleich, ziem

lieh eng, l‘eagiren auf Lichteinfall und Accomodation.

27-VI- SL 6.". Ohne Glas, SR ca. 6.‘, ohne Glas. 10. VIII. S m1

verändert. L. Ge
- sichtsfeld durchaus normal. Ophthalmoskopisch: 18. VIII.

Nur etwas starke
_ Füllung der Gefässe, sonst nichts Abnormes. 29- VIII‘

Keine Spur von Stauung.

27. VI. Bei_ m Blick geradeaus weicht das l. Auge 4 mm nach anssell

ab, bei Converge
nzu‘mmrengung'en weniger. Beim Blick nach l. bleibt daä

1‘- Auge etwas zurück und dreht nach unten. Beim Blick nach oben ‘1"

nach unten bleibt das 1. Auge zurück. Beim Blick nach r. bleibt das l‘
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Auge sehr zurück, es kann nur wenig über die Mittelstellung hinaus nasal

ii'arts bewegt werden. 5. VII. Beim Blick geradeaus Divergenz l. wenig

bemerkbar. 17. VII. Beim Blick nach l. und nach r. wird das r. Auge

kaum über die Mittellinie nach innen, gar nicht über dieselbe hinaus nach

missen bewegt. Beim Blick nach oben und unten werden beide Augen gut

und ausgiebig bewegt. 18. VII. Bulbi ein wenig prominent. Das l. Auge

steht in leichter Divergenz-Stellung. Das l. wird wenig nach aussen, noch

schlechter nach innen bewegt; das r. Auge ebenfalls, doch ist die Beweg

lichkeit des r. etwas besser als die des l. 24. VII. L. Auge etwas nach

aussen gestellt. Bei Convergenz-Versuchen deutlicher Strabismus divergens.

R. Auge gut nach oben und unten, wenig nach innen und aussen bewegt.

L. Auge wenig nach eussen, sehr wenig nach innen, nach oben und unten

nicht ganz so frei wie r., aber besser als nach innen und aussen bewegt.

31.VlI. L. Auge in Ruhestellung etwas nach 1., auch bei Convergenz

Versuchen; Bewegungen beider Augen nach oben frei, nach unten etwas

Weniger ausgiebig als in der Norm. L. Auge gar nicht nach innen über die

Mittellinie, etwas nach aussen; r. Auge etwas nach innen und aussen be

wegt, besser als das l. Kein Nystagnius. 17. VIII. Leichter Strabismus

dii'ergens in der Ruhelage. Bewegungen der Augen nach oben bdsts.

ziemlich ausgiebig, nach abwärts etwas beschränkt. Das r. wird nach

Missen und innen nur wenig, das l. nach innen gar nicht, nach aussen nur

minimal bewegt. 26. VIII. Beim Blick nach oben bleibt das r. Auge und

dasr. obere Lid zurück, das l. nicht. Beim Blick nach unten folgen beide

weniger als in der Norm, das r. wieder weniger als das l. Nach aussen

und innen bewegt sich das r. Auge besser als das I.‚ welch’ letzteres fast

unbeweglich bleibt.

Schemata der Doppelbilder:

27.Vl. ,l ‚Ia |=i_‚:,._

. : nur.)

I l ‚i

. ‘PH? ‘>l<>l‘

- l I J : "‘ )

I l l
*) Bisweilen : nach unten stehend angegeben.

a22:) Bisweilen : höher.

' ‘l Bisweilen in dieser Ä Richtung etwas geneigt angegeben.

16. VII. :

| =| _|

l = l I

‚l =| |

Nich unten wird häufig nicht doppelt gesehen bei wiederholten Prüfungen.
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23. VII. ; )

l = l l

. i‘)

l = l I

: > Y) 4-“)

l = l l

f‘) Bald höher, bald tiefer.

**) Bisweilen als schiefstehend ‚i bezeichnet.

Am übrigen Muskelapparat trat eine ständig zunehmende lähmungs'

artige Schwäche und abnorme Ermüdburkeit bei Fehlen ‚von Atro

phieen, Spasmen und Sensibilitätsstörungen hervor. Das Gesicht zeigt

(17. VIII.) einen maskenartigen Ausdruck. Beim Versuch zu pfeifen Slum

sich der Mund in beiden Hälften symmetrisch zu, ein Ton wird aber nicht

hervorgebracht. Nach .5—6maligem Versuch bleibt die Mundspam? Welt?‘

wie beim ersten Mal. Die Zunge wird gerade herausgestreckt, ‚281g‘; ‘kam

Zittern, keine fibrillären Zuckungen, keine Asymmetrie. Keine Artlcnlanons

Störungen bemerkbar. Pat. klagte über Schlaifheit im Halse, ga!) spontan

an, ein Zurücksinken der Zunge zu fühlen, die er auch nicht weit hervor

strecken konnte. Er verschluckte sich häufig, mehrmals (20. u. 21. VI‘II.)

so heftig, dass er keine Luft mehr bekam und ihm Flüssigkeit zur M88

heranstrat. Die Athmung wurde dabei stertorös. Zuerst am r.„dan“ am

l. Arm wurde eine zunehmende Schwäche constatirt. Nachdem er (14- VIII_')

den r. Arm 12, den l. 25 mal gebeugt und gestreckt hatte, kam‘ ‘Er dm

Arme nicht mehr bewegen. Erheben der Arme bis nahezu zur Vertlcalßll

in Rückenlage gelingt (17. VIII.) anfangs gut. Nach lOnIaligem Erheben

treten deutliche Ermiidungserscheinungen auf. Bei Ausstrecken der Arme

fällt ein Herabsinken der r. Hand auf. Den r. Arm kann (26. VIII.) er

schon nach 3ma1igelll, den l. nach 7maligem Heben nicht mehr bewegen

Au den Beinen tritt (1T. VIII.) die lähmungsartige Schwäche besonders

beim Emporziehen hervor. Das r. Bein kann (26. VIII.) 17mal so gehobe“

werden, dass der Fuss die Unterlage verlässt, das l. 16Inal. Bei Fuss- und

Zehenbewegungen tritt die Erlnhmung erst nach ca. 90 Bewegungen. ‘1°?’

vor‘ schon von Beginn der Beobachtung ab kann Pat. sich nicht allein 1111

Ben aufrichten. jedoch anfangs noch schwerfällig gehen und stehenfl-r

Reflexe ohne Besonderheiten; ihre Ermüdbarkeit wurde nicht gepmft'

SensorIunI frei, keine Kopfschmerzen. Wasserlassen i. O.

__ In einzelnen Muskeln war _ bei sonst normalem Verhalten gegen

über ‘19m c"Widmen und faradischeu Strom — deutliche myasthenische

Reaction nae
d_ _ hweisbar, insofern, als einmal (17. VIII.) bei directer fßm'

dlscher Regung des “- M‘ SllPiuator longus eine deutliche Verminderung

er Energie der Contractionen nach wenigen Schlägen eintritt, ein ander

Mal (26. VIII.) nach 10 Schlä . __ . ‚ benso l.

. geil, ohne bel 30 volhg aufzuhören, e i
älin'nlsnlgch deltolde‘ls lassen die Contractionen schon nach 20 Schlegel]
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Am 28. VIII. in der Frühe verschluckt sich Pat. erheblich. 6*]2 h.

Morgens plötzlich Insufficienz der Athmung, schnappende, höchst oberfläch

liche Respirationen bei starker Cyanose, während das Herz weiterschlägt,

80—100 kräftige Schläge. Künstliche Athmung unter Vorziehen der Zunge

ohne Efl'ect. Puls steigt allmählich, wird irregulär; zuletzt 32 Respira

tionen. Nach 1'l2 stündiger Agone 8 h. Exitus letalis.

An der Zugehörigkeit des geschilderten Krankheitsfalles, der

übrigens auffallend schnell verlief, zur Myasthenia gravis oder

myasthenischen Paralyse kann wohl kein Zweifel sein angesichts

der wechselnden Ptosis, der Augenmuskelstörungen, der Doppelbilder,

die constant gekreuzt sind, im Uebrigen aber in ihrer Höhe etc. wechseln,

der Dysphagie, der zunehmenden abnormen Ermüdbarkeit und lähmungs

artigen Schwäche der gesammten Körpermusculatur, der myasthe

nlschen Reaction — bei Freibleiben der vegetativen Organe, Fehlen

von Atrophien u. s. w.

Bei der A utopsie fand sich ein makroskopisch normales Central

nervensystem mit etwas injicirter Pia, ein völlig leeres rechtes Herz,

eine persistente Thymus, ein ca. 3 cm langer flacher Körper, die schon

intra vitam auf Grund einer leichten Dämpfung oben auf dem Ster

mlm (nach Kenntnissnahme der Mittheilungen von Laquer-Weigertl

angenommen war, und ganz frische lobulärpneümonisßhe Herde’ r‘ >1"

sowie Bronchitis.

_ Die mikroskopische Untersuchung des Centralnervensystems und der

llerlpheren Nerven mit Weigert-Pal’scher und van Gieson’scher Färbung

gestern negatives Resultat. Zur Untersuchung gelangten ein Stück der

dällfilplde aus der Gegend des ‚Armcentrums r., eins vom Hirnstamm von

des n? eV des _Aqnaeductns ‚Sylv1i mit Augemnuskelkernen, eins vom Boden

beide -N entl‘llfels vorne, ein Stück aus Hals- und Lendenmark sowie von

ei I1 ‚n. radiales,_isch1ad1c1 und r. medianus. Das einzig Auffallende war

‘1 gewisser .Zellreichthum in der Umgebung des Centralkanals. Die Thy

ä'ä zeägte die gewöhnlichen lymphoiden Zellen und Hassal'schen Körper

die i‘äbßl‘ keinerlei Zeichen einer maligncn Degeneration. Speciell ergab

vöui _1 ‘m8 auf elastische Fasern, dass die Gei'itsse innerhalb der Thymus

umgrllizect waren. Dagegen fand ich (Färbung nach v. Gieson) in beiden

natoreg'rll lntcrni der Augen, im r. Rectus externus, in beiden Min. supi

sko isch ougl. In beiden Mm. deltoidei, im r. Tibialis anticus, die makro

ehgun älor‘mal erschienen’, bald in grösserer, bald in geringerer Aus

zwisches dellherde, die theils im Periinysinm internum liegen, theils sich

Walen g. kle ltlllskelfasern einlagern. Sie bestehen aus kleinen runden oder

kamen s"; el'mgen Zellen mit wenig Protoplasma, die sich von den Muskel

mischenß'llarf unterscheiden; häufig finden sich in ihrer Nachbarschaft oder

mng DIllllBll kleine Gebisse, in einem Präparat auch eine frische Blu

'_ d1°_Querstre1fung der Muskelfasern ist allenthalben gut erhalten,

Schm feinzelne stellenweise, die innerhalb der Herde liegen, etwas ge

mp t‘ Färbung auf Bacterien ergab ein negatives Resultat, auch
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fanden sich bei Färbung mit Leishiuan'scher Methylenblau-Eosinlösllng

keine eosinophilen Granula. Fig. 1 zeigt solche Zellherde im r. M. supi

nator long. bei schwacher Vergrösserung, Fig. 2 einen Herd aus dem 1.

M. rectns internus bei starker Vergrössernng. — Keine solchen Herde

fand ich von Angeninuskeln im linken M. trochlearis und in beiden

Rectus superior, im l. Tibialis anticus und in beiden Ileo-psoas, sowie 1m

Zwerchfell und einem Papillarmuskel.

  

Fig. 1.

Zellherde in r. M. supinator longus. Schwache Vergr.

Welcher Natur sind nun diese Zellherde, die sich in einem \\'0_h1

sicheren Falle von Myasthenia gravis in zahlreichen Muskeln: hier

Zum ersten Mal auch in Augenmnskeln finden und die mit den von

Weigert und Goldflam mitgetheilten und beschriebenen fast völlig

übereinstimmen. Weigert fasste sie auf als Metastasen eines bös‘

aitigen Thymustumol's‚ Goldflnm ist auch geneigt, sie als Metastasen

emes allerdings mikroskopisch nicht untersuchten Tumors der

Limgfä der makroskopisch als Lymphosarkom angesprochen wurdei

anzusehen. Metastasen eines bösartigen Tumors sind die Zellen 111m

ll] unserem Falle sicher nicht. denn ein solcher fand sich nirgends‘
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Die Thymus specicll erwies sich zwar als Persistent, aber nicht als

maligne degenerirt; speciell möchte ich hier nochmals auf die Intact

heit der Gei‘ässwandungen in der Thymus hinweisen. Entzündlicher

Natur sind die Herde bei dem völligen Fehlen von Fieber, auch noch

am Abend ante exitum, bei dem Fehlen aller Erscheinungen von

Myositis, bei dem negativen Ausfall der Bacterienfärbung und bei der

lntactheit der Muskelfasern in der Nachbarschaft sicher auch nicht.

Dass sie schliesslich leukämische Infarcte darstellten, ist wohl auch

ausgeschlossen, du. Milz- und Lymphdrüsen nicht vergrössert waren

und das Blut in den Gefässen in den Schnitten durchaus normal er

  

\ I

b.h

‚ .„Wiki“

"an/"1&4;

Fig. 2.

Zellherd aus dem l. M. rectus internus. Starke "ergr.

scheint. T Herr Geheimer Hofrath Ziegler, der die Freundlichkeit

wie, meine Präparate durchznsehen, sprach sich über die Natur

dieser Zellanhäufungeu auch nicht bestimmt aus.

_ ln Bezug auf die Pathogenese dieser merkwürdigen Krankheit-—

nüber auf die Literatur einzugehen, würde den Rahmen dieses Vor

rlmgsbw'elt überschreiten — giebt Weigert der Möglichkeit Ausdruck.

‘12:51; e‘ Thym11stErkrenkungen durch intermediäre Stofi'wechselproducte

bareigäwerlgungssturungen zu Stande ‘kämen. Goldflam gab denn auch

einen hrmus-Substaw. in einem Fall von Myasthenie ohne aber

xnmeiünstigen Erfolg zu sehen, und Fajersztajn erwähnt 1D einer

‘ r ‘111g In seiner neuesten Arbeit, es sei vielleicht denkbar, dass
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die an Mors thymica zu Grunde gehenden Individuen ver

kappte Myastheniker seien. lch versuchte nun, angeregt durch die

Weigert’sche Mittheilung'), experimentell diese Frage zu prüfen.

Einem Kaninchen wurde eine Zerreibung der frischen Thymus eines

anderen eingeflösst, ohne sichtlichen Erfolg. Einem anderen wurde eine

frische Thymus unter die Haut genäht, auch ohne sichtlichen Erfolg;

es strampelte zwar vielleicht etwas weniger, das war aber auch alles:

speciell zeigte es an den Augen nichts Abnormes. Nachdem es nach

27 Tagen getödtet war, fanden sich in zahlreichen Muskeln keine Zell

anhäufungen, die nach Controlpräparaten hätten als abnorm angesehen

werden können.

In einer anderen Richtung können wir aber vielleicht auf Grund

dieser Befunde die Pathogenese der Myasthenie dem Verständniss

etwas näher bringen. Einige Autoren, besondersJoll y und Strümpell,

hatten schon früher an einen musculären Ursprung des Leidens ge

dacht, Gowers neigt in seiner neuesten Publication, ohne die Weigert‘

sehen Befunde zu kennen‚ auch dieser Ansicht zu. Nach Weig‘e"t

ist die Anhäufung fremder Zellen wohl nicht ohne Einfluss auf die

Muskelfunction, ob biologisch-chemisch oder mechaniseh-circulatorisch,

sei ganz ungewiss. Vielleicht kann man sich eine Wirkung der Zell

anhäufungen in der letztangeführten Weise folgendermassen vorstellen

Die bei der Thätigkeit der Muskelfasern entstehenden Stoffwechsel

producte müssen abgeführt werden, damit der Muskel zu neuer Arbeit

befähigt wird. Geschieht das nicht, so erlahmt der Muskel, wie das

bekannte Experiment lehrt, bei dem ein übermüdeter Froschmuskel ersi

nach Durchleitnng von physiologischer Kochsalzlösung zu neuer C01}

traction fähig wird. Es wäre nun denkbar, dass die Zellherde die

ja zwischen den Muskelfasern liegen, die Lymphcirculation beein

trächtigen, die Fortleitung der Ermüdungsstoffe erschweren und S0

d‘e Entstehung einer abnormen Ermüdbarkeit begünstigen. Die Herde

finden sich allerdings nicht in allen untersuchten Muskeln, Wurden J’l

auch vor Weigert nie constatirt‚ und z. B. von Golflem in 2 ex

eidirten Stücken von sicheren Myasthenie-Fällen vermisst; indessen

liess sich häufig auch in sicher hierher gehörigen Fällen abnorme EYV'

müiiba‘rkeit sowie MYR nicht in allen Muskeln nachweisen. Die

Kleinheit der Herde dürfte — bei Goldflam sind sie viel grösser

dlfiser Hypothese wohl die meisten Schwierigkeiten bereiten. Nach

wie vor muss wohl das toxische Moment, das viele Autoren (H°PPe=

Schultze, Bramwell u. A.) bevorzugen, für die Pathogenese neben

B“? Es? äläsvergl'ößsel'lmg findet sich auch angegeben in einem Fall von
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diesem mechanischen herangezogen werden. Uehrigens ist es be

merkenswerth, dass hier sich zum ersten Mal in einigen Augenmuskeln,

die klinisch stark befallen waren (gekreuzte Doppelbilder) und die

ja bei der Krankheit ‘fast regelmässig afficirt, sind, auch Herde

finden.

Zu Gunsten der Annahme, dass die Zellherde durch Erschwerung

der Lymphcirculation eine abnorme Ermüdbarkeit begünstigen, darf

ich vielleicht noch Folgendes anführen: Wenn man einen Oberarm mit

einer elastischen Binde so abschnürt, dass der Radialpuls unten noch

zu fühlen ist, so erlahmt die Musculatur des Vorderarms viel schneller,

als bei nicht umschnürtem Oberarm, wahrscheinlich doch durch die

Behinderung der Abfuhr der Ermüdungsstofl‘e. Für die elektrische

Reizung einer solchen Extremität gilt das Gleiche. So hörte die Con

tn'ictionsi‘ahigkeit des M. supinator longus bei einer Versuchsperson

mltlso umschnürtem Oberarm nach 280 faradischen Reizungen fast

völlig auf, während der Muskel am anderen Arme noch nach 400

Schlägen contractionsfiihig war. Bei einer anderen Versuchsperson be

gaun der r. M. supinator longus bei umschnürtem Oberarm allmählich

flflcll 0a. ‘230 Schlägen zu erlahmen, um sich nach 300 nur mehr mi

lllmal und langsam zu contrahiren. Am anderen nicht umschnürten

Arm war dagegen die Contractionsfdhigkeit nach 700 Reizungen zwar

Schwächer als anfangs, aber noch um Vieles besser als am anderen nach

den 300 Reizungen.

Meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Geheimrath Bäumler.

spreclie ich fiir sein Interesse an dieser Arbeit und für Ueberlassung

des Materials meinen aufrichtigsten Dank aus.

_ Anmerkung bei der Correctur: Herr Geh-R. Weigert, der

gle FTl'ellndllßhkeit hatte, einige meiner Präparate anzusehen, bestätigte

19 Leberemstirnmnng der Art der Zellherde in seinem und diesem Falle.
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('Aus der medicinischen Klinik zu Breslau. Director: Geh-R. Prof.

Dr. A. Kast.)

Zur Frage der Innervation des Musculus cucullaris.

Von

Dr. Schulz.

Assistenzarzt.

(Mit 2 Abbildungen.)

Während die Frage nach dem Ursprungsgebiet des Nervus ac

cessorius bis heute noch einer endgültigen Beantwortung ermangelt,

(in die Untersuchungen über die Kernregionen des innern Astes und

ihre Verbindung mit den Kernen der unteren Bulbus- und der ober

‘sten Spinalnerven zu widersprechenden Auffassungen geführt haben.

haben sich die Ansichten über die Functionen dieses Nerven wesentlich

mehr geklärt, und zwar weniger durch Thierexperimente, welche,

wenigstens soweit sie intracraniell angestellt wurden, bei der Kleinheit

des Raumes sehr schwierig werden und zu Einwänden Veranlassung

gaben, als durch eine Fülle von Beobachtungen auf klinischem

Gebiet.

Freilich ist es auch hier noch nicht zu einem abschliessenden

Ersßbniss gekommen; dies gilt besonders für den innern Ast, aber

allßh für den äussern, insofern nämlich noch immer ungewiss war,

Welchen Antheil er an der Innervation des Muse. cucullaris hat, der

im Üehrigen ja noch von Aesten aus den Nervi cervicales II—IV ver

Sehen wird.

Ein Fall von Cucullarislähmung, welchen wir in unserer Klinik

beobachtet haben, erscheint mir geeignet, dieser Frage etwas näher

Zu treten.

.._d‚ 1111 Januar 1901 kam auf die medicin. Klinik die 20jährige Roscia M„

1]" d‘sch" Rellgloll, aus Russisch-Polen, mit Klagen über gehänftes Erbrechen

wnerthschwäehe im l. Arm. Aus der Familienanamnese ist bemerkens

näck„ ‘1888 ein Bruder der Pat. in gleicher Weise wie sie selbst an hart

t ‘E9111 Erbrechen litt, ohne schwere Störungen seiner Gesundheit davon

ge ragen Zu haben. Die Pat. ist nach ihrer Angabe früher ganz gesund

igeyesell und fiihrt ihre jetzigen Beschwerden auf ein heftiges Trauma

- -1896 zurück. Es fiel ihr damals, während sie beim Putzen der
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Fenster beschafti t war ' . .. _ _‚ _der scharfen Kaufe auf iiizuhlistctldwdxllFgiihiältgilgeäiäug tniläßslgleir Hohe m",

gewesen; nach dem Erwachen hatte sie Schmer . d' ls Mac bewus‘suos

Stelle in den 1. Arm ausstrahlten und zw . zenl 16 im“ der getroflene.“

Schmerzen verloren sich nach 14’Ta eu dlrg‘inäist liel ße‘wfgungen- _D1°

im L Arm zurück’ der Pan aber keigne ‚b a uä ieb Jedoch eine Schwache

gig Beävegur'gsstömllg für sie nicht emptiisxidllizhe fieriwliitiildgsdhgggtlii'zißia

c w ' ' - - ‘1
all'ß Später durch ihre Mutter aufmerksam

gemacht, welche beim An

messen von Taillen bemerkte,

dass die l. Schulter weiter

nach aussen vorragte als die r.

Befund: Ziemlich kräftig

gebautes. blühend aussehendes

‚ilälllges Mädciieud in gutem Er

n irungszns an e.

Bei der Betrachtung der

Brust fallt zunächst eine Ver

tiefung der l. Supraclavicular

grube auf. Die Umrisse des

Halses sind normal; dagegen

macht sich eine Ungleichheit

beider Schultergegenden be

merkbar: Die l. Schulter ist

nach vorn und aussen gesun‘

ken, das 1. Schlüsselbein etwas

nach vorn gedreht, so dass

dadurch eine geringe Aushöh

lung der l. oberen Brustwand

zu Stande kommt. Das 1. cin

viculare Cucullaris-Biindel er

scheint schwächer als r. und ist

auch bei Betasten weniger

volumiuös. Ueber der lilittß

der Schulterliuie sieht lilääll

scapula h -- _ ‚ ‚ den oberen innern Winke er

Betrachtuiilglbdsdiiäiigkecifsätwlrd "lochnuffalliger bei tiefer Inspiration. ‚r D1g

wlrbelsäule nach l. fernee ergab eine leichte Scohose der mittleren Brust

Das l. Schulterblatt.’ steht i; ‘Eule Abflachung der l. Fossa supraspinata. f

der charakteristischen SCh'lelk xinhlg hiirabhängendem Arm (.Flig‘ 1) m

Weiter von der Mittellinie“: stsillmg DllCllenne's, ist dabei lIl Wo

Die Abstände der medialen ba gelllckt und ca. 3 cm nach oben gezogen.

1.Z1.'.=11:8 cm die der A0 e‘?“ Wmkel von der Mittellinie verhalten 51511

mässiges Abstelien des 1 [ÄglmscaP- 1-:l‘.=9:71,'.2 ein. Auffällig 1.5191“

Erhebung des 1. Armes. b‚ng“l- 803D.- vom Stamm. -— Bei seitlicher

calen bedarf es etwas rö ls zurhliorlzontalen und weiter bis zur i'ert'l

VOI‘lllll höher als die r g Dflsterel‘ Mühe {.115 In’ die L scapula steht dabei wie

CllCullaris-Bündels re' a- el Spr"_1gß 111 die Augen der Mangel des untere“

’ sp' 891'188 Reliefs, während dafür die starke Entwick

Fig. 1.
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lung der Mm. rhomboidei deutlich hervortritt. Beim Vorwärtsstreckßll

der Arme hebt sich der Ang. scap. weiter vom Stamm ab. wobei als Ans

druck des völligen Fehlens des unteren Bündels dicht medialwärts vom

innern Scupnlerrande eine Rinne entsteht. Hier wie in Figur 2 “m eine

mässige Abflachung im acromialen Bündel hervor. Hochheben der Schultern

(„Achselzucken“) geht beiderseits gleich gut von Statten. Am ausgellräg'

testen ist des Missverhältniss in der Stellung der Scapulae, wenn die Pat.

die Ellbogen in die Seite einstemmt und gleichzeitig stark die Schul

tern zurücknimmt: Das r. Schulterblatt nähert sich dann parallel der

Mittellinie, während das l. sich

gar nicht bewegt, die Rhom

boidei als starker Wulst her

vorspringen und der Angulus

scap. sich so weit vom Thorax

abhebt. dass man bequem den

Ulnarrand der Hand unter ihn

legen kann. Von einer Con

tracrion im unteren Bündel ist

nichts zu bemerken. Die

Prüfung der Kraft der Schulter

giirtelmnskeln ergiebt eine

Herabsetzung im acromielen

Bündel des Cncullaris.

Die Untersuchung der

elektrischen Erregbar

keit wies die völlige Atrophie

des l. unteren Bündels nach:

selbst bei starken Strömen

waren hier keine Zuckungen

auszulösen. Im Uebrigen war

die Erregbarkeit der acromialen

und clavicnlaren Portion

hochstens einfach herabgesetzt,

und zwar sowohl bei directer

Wie indirecter Reizung. Nir

gends EaR.

Die Prüfung der Mm.

  

serrati antici ergab vom Fig' 2'

lhelrven aus gleiche Ver

rätnrsse, bei directer Reizung jedoch war es schweh linkerseits

‘zäuäkllägön hervorzurufen. Vom l. Cncullaris abgesehen zeigten sich nun

bieusl ‘eile. ‚Muskeln des IHalses, des Schultergiirtels und des Armes intact.

nur deuslbllltät ebenso die Reflexe boten keine Abweichung von der Norm;

Rache" hRifchenl'eflexuvar auch durch grobes Reizen der tiefstgelegenen

Rücken8c le.lmha'ut'pamen nicht auszulösen. Von Seiten der Hirn- und

nisse m13?Ruine“, ebenso der Sinnesorgane bestanden normale Verhält

gaue'botle Summe war klar, Schluckbesehwerden fehlten. Die innern Or

nigt 80 e“ “malen Befund, die Herzaction war dauernd leicht beschleu

aul; _i00' Ul'lfl o. B. — Abgesehen von der Muskelaifectlon litt Put.

emndlgßm Erbrechen, welches fast unmittelbar nach jeder Mahlzeit
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auftrat; eine organische Unterlage dafür konnte nicht gefunden werden.

Dabei nahm sie dauernd an Körpergewicht zu. Angesichts dieser Verhält

nisse lag der Gedanke nahe, mit dem als hysterisch aufzufassenden Zustande

die Muskellähmung in Zusammenhang zu bringen. Bei näherer_Prufung

war dies jedoch nicht haltbar und die Lähmung anzusehen als eine durch

eine degenerative Neuritis in Folge des Traumas bedingte.

Aus dem dargestellten Befund wären folgende Momente als auf

fallend hervorzuheben.

1. Die Ungleichheit der Lähmung in den drei Bündeln

des Cucullaris (leichte Atrophie des clavicularen, etwas grössere des

acromialen bei entsprechend herabgesetzter elektrischer Erregbarkelt

ohne EaR, völliger Defect und Ausfall jeder elektrischen Reactlon 1m

untereren adductorischen Bündel).

2. Die Schaukelstellung der Scapula trotz ziemlich gut er

haltener Function des acromialen Bündels.

3. Das Abstehen des Angulus scapulae vom Thorax. .

Wie verhält sich nun diese Art der Lähmung gegenüber den lJlS‘

her bekannt gegebenen Fällen von Cucullaris-Lähmung und unseren

Kenntnissen über die Innervation des Cucullaris? _

Im Jahre 1892 nahm Remak gelegentlich der Demonstration

einesFalles von Cucullaris-Lähmung Gelegenheit, seine Anschauungen

über die lnnervation des Cucullaris zu präcisiren gegenüber anderer

Auffassung1 speciell ‚derjenigen von Martins 1888 bei ähnlicher Ge

legenheit vorgetragenen. Nach Remak wird das acromiule BüPdel

des Cucullaris überwiegend vom Cervicalplexus versorgt; ist dlßSßS

Bündel, welchem die normale Haltung der Schulter und des Schulter

blattes zu danken ist, intact, so tritt die „Schaukelstellung des

Schulterblattes nicht ein. Martins hatte dagegen einen Fall vlßn

nucleärer doppelseitiger Accessorius-Lähmung bei Tabes demonstnrt,

in welchem das aeromiale Bündel fehlte und die scbaukelsteilung

ausgeprägt war. Er glaubte hieraus eine Innervation der Portlo 11

durch den Accessorius annehmen zu müssen. In Beziehung auf diese

Darstellung liess Remak die Entscheidung offen und stellte sie späteren

Prüfungen anheim. Seitdem sind mehrfache Beobachtungen veröffent

licht worden, und es ist vielleicht nicht ohne Interesse, sie nach be

stimmten Gesichtspunkten zusammenzustellen und zu prüfen.

Es sei vorangeschickt, dass uns leider bei keinem der beobachte‘

ten ‘Fälle ein Seotionsergebniss zur Berichtigung vorliegt. Wir S‘Dd

30m‘? genöthigh lediglich von klinischen Gesichtspunkten auszugehen’

nämlich von dem vermutheten Sitz der Läsion. Es ergiebt sich

demnach die Eintheilung in zwei Gruppen: in eine diejenigen Falle

in welchen sich die Lähmung an eine oberhalb des Z“
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tritts der Cervicalnervven an dem Accessorinsstamm gelegene Ver

letzung ansehliesst, und in eine andere, welche als Ursache der

Lähmung eine Nervenverletznng in der Gegend des Zutritts obiger

Nerven zur Voraussetzung hat In der ersten Gruppe würden dann

diejenigen Fälle noch eine Sonderstellung einnehmen, in welchen die

schädigende Ursache nucleär oder basal gelegen ist.

Tabelle.

A. Lähmungen in Folge von Verletzungen vor dem Zutritt der

Nervi cervicales.

l. Bei extracraniell gelegener Verletzung

(isolirte Accessorius-Lähmungen).

 

 

1871.

v I i l _

hr. , Autor Aetiologie ‘ Symptome ) sgiiiilng

1. RBIIIIFKAIEBSTESQUIIg des Stdmme; an; P I:z:Th.+Foremenjugulare bei Ope- 1:‘ II +

ration am Hals. P III -—

2- lRemak 1892. BewussteDul-chschneidung P I — l —

des Ram. ext. (P II +

P III ‘2

3. Treumann Stich vor dem Proc. mast. P I fast — +

1893. ‘P II z.Th.+‚

i I P III ——

«l. I Schlotmnnn ißssisfractur. P I — ——

| 1894. P II z.'.[‘h. + ‘

_ P III — l

3 Neisser Blei-Neuritis. P I — —

, 1897. l, P II + .

‘ ' I P III —

h‘. Sternberg iZerreissung des N. access. P I — l —

1898- , durch Heben um Kopf. P Il z h.+ 1

. 1' P III — i

II. Bei intracraniellen und medullären Processen.

7- , Erb l Centraler Process unbe
+ +

i ISbS. l kannter Natur. —

5. i Seeligmüller iCentraler Process. ‘ +

‘ ‚

,
.

i
Holz Lues basalis (‘2)

reiergugrere'u‘vom’

HHHH

CHI-i'‚:=»—iC'u-n-1

|l|“ll

i
Damms Zeitschr. r. Newenheilknnde. XXIII. es.

l

l
1,.

9|
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Nr. Autor Aetiologie Symptome 8311er]; 1

‚ ü 77 7 7 * ‘v „ ‚ ‚ ‚_ A1" ’ 4

10. Bernhardt ‘Tumor im oberen Wirbel- P I —-— +

1379. kanal. P II -

-P III —

11. Remak Luet. Process im Wirbel- P I — +

1895. knual. P II -—

‘ ‘ PIII —

12. Martins Tabes. P I + +

1887. P II -—

P III -—

13. Bieck Hirnlues. P Iz.Th.+ +

1889. v P II —

P III —

14. Remak ‘Tumor baseos incip. I1’). P I -

1x92. ‘P II +

‘l P III z.Th.

I5. Schmidt Syringomyelie. P 1z_Th‚+ +

1892. ‘ P II —

. P III -—

16_ Ehreuberg 'Tflbeä- ; P Iz.Th.+ + I

I 1893 ‚ I P n z.Th.+ I
; (vgL Ilberg). PIII z.Th.— I

17 Weintraud ISyrIngOmyeIie. ‘P 1 + I'M

1894. ‘P II —

1 ‚ P III -—

1g_ Freund Trauma der Wirbelsäule. ä P 1 z.Th.+ leicht +

1894. Degeuer.-Process in der 1 P II z‚Th.+

Oblongata. P III fast —

19- Siegele Degenerations-Process im | P I -— +

I 1890. ‘‚ Kerngebiet('.’). ‚P II -

I I ‘‚P III ——

20' Bernhard ‘Luet. Process. ‚P I + +

1894. 1 p 11 __

‘ P III —

B. Lähmungen in Folge von Verletzungen in der Gegend des

Zutritts der Nn. oervicales.

' Exstirpatio Iymphom. )a)
P I

‚u

schwach +

+
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\'r Autor Aetiologie Symptome

24. Schlotmann JExstirpatio lymphom. P I —

1894. 1‘ P II —
‚ PIII —

25. n 1: l P I —

lP II —

gP In — 1

26- ' „ P I — 1

” l ‘P n —

PIII —

27. WiJke Quere Stichwnnde am P I fast

1894. Halse. P 11 _

_‘ PIII —

28, „ Exstirp. lymph. P I +

. P II —

l PIII —

Eisenschitz „ .‘p 1

29' 1896. ‘P Il i .

‘ PIII — l

30. KFOIJ I Schnitt in der Gegend des P I l

1398‘ ‘ Access-Eintritts. P II z Th. + ‘

i PIIl —

31_ Lähr iExstirp. lymphom. P I —

1898. P II fast, —

“PHI —
32. Sonques {Zerrung des Plexns cervic. P I +

eL Dnval .‘ und des Access. P II —

1898. l PIII —

 

A n h a n g.

Defecte im Oucullaris aus fraglicher Ursache.

33_ Erb CAngeborner Del'ect oderi P I z.Th.+

1889. erworbene Atrophie? P II z.Th.+

p P III — ‘

34_ Tillmann Nebenbefund bei Ver- . P I — i

1899. l letzung der anderen Schul
P II —

‚ ter. P IlI +

Anmerkung: P I =- Portio clavicularis.

P I1 = Portio acromialis,

PIII = Portio adductoria.

+ = erhaltend.

— = fehlend.

Dreh

stellung

+

+

9*
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In Gruppe Al finden wir also als Ursache der Lähmungsläsionen

des Accessoriusstammes vor dem Abgang des Ramus internus

Stich, Quetschung, Zerreissung, weiterhin neuritische Degeneration des

Stammes, endlich vorsätzliche Durchschneidung des Ram. ext. Es kann

wohl nicht bezweifelt werden, dass wir hier von Voraussetzungen

ausgehen können, wie wir sie für eine einwandsfreie Beantwortung

unserer Frage fordern müssen. Denn theils ist der Sitz der Ver

letzung derartig, dass eine gleichzeitige Beschädigung der Nervi cer

vicales durchaus ausgeschlossen war; wo aber andererseits eine solche

in Frage kommen konnte, da finden wir Angaben notirt, dass die

Prüfungen der Functionen der übrigen von diesen Nerven versorgten

Muskeln sowie der Sensibilität normale Verhältnisse ergaben. Wir

haben es also mit einer Gruppe „isolirter Accessioriuslähmungell"

zu thun. Die nähere Betrachtung weist als allen Fällen gemeinsam

die völlige Atrophie der Portio Ill auf (nur in Fall 2 ist keine Notiz

darüber). Die Portio I fehlt ganz oder zum grössten Theil; dagegen

fehlt die Portio II niemals völlig: in vier Fällen ist sie gut erhalten.

in drei Fällen als zum Theil erhalten bezeichnet. Wir gewinnen also

nachstehendes Resultat: Der Nervus accessorius versorgt aus‘

schliesslicb das untere, scapulare Bündel; an der lnnervation

des mittleren, acromialen Bündels ist er nur zu einem kleinen

Theil betheiligm diese fällt vielmehr ganz überwiegend in

den Bereich der Cervicalnerven. Das obere, claviculare Bün

del endlich wird, entgegen der Ansicht von Duchennmgam‘

oder fast ganz vom Accessorius innervirt. —

Wie das Negativ zum Positiv, so verhalten sich die zahlreichen

Fälle der Gruppe B, bei denen wir überwiegend die Lähmung in Folge

von operativen Eingriffen im mittleren Halsdreieck entstanden sehen,

zu den eben besprochenen. Bei allen ist hier auf Narben hingewiesen,

welche in grösserer Ausdehnung entweder am hinteren Rande des

b‘t'ernocleidomastoideus oder am vorderen des Cucuilaris, meist in

Seiner unteren Hälfte sichtbar sind. Bei dieser Lage kann es nicht

zwelfelhaft Seim dass bei der Operation neben dem Accessorius

auch die Cervicalnerven getroffen worden sind. (Diese ver

elelgen Sich nach Heule entweder am hinteren Ende des Sternocleid.

mit dem Rain. extern. oder gehen als selbständige Aeste zum vorderen

äa'nd des olfcunal‘isä hier liegt ihr Reizpunkt 14 cm unterhalb des

Froc' ma’St_O‘d_'1 5 cm unterhalb desjenigen für den Accessorrus.) "

anden wir 1D Gruppe AI bei lntactheit der Cervicalnerven das

mlttlere Bündel erhalten. so sehen wir es jetzt völlig oder bis auf

Reste verschwunden. Auch in dieser Gruppe ist Portio lIl ganz aus‘

gefallen bezeichnet, desgleichen wurde Portio I in der überwiegendelJ
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Anzahl von Füllen atrophisch gefunden, nur in drei Fällen ist sie als

erhalten angegeben. Hinsichtlich der Function des Muskels finden

wir hier die schwersten Störungen in Folge des erheblichen Schwun

des des unteren und mittleren Bündels und der dadurch bedingten

Stellnngsanomalie des Schulterblattes.

Es bleiben noch die Fälle aus Gruppe All. Aetiologisch sehen

wir hier in Betracht kommen: Tabes, Syringomyelie, degenerative

Processe unklarer Natur im Kerngebiet, luetische Processe (Pachy

meningitis) im obersten Wirbelkanal, basale beginnende Tumoren.

Dazu kämen die zahlreichen Falle von Poliomyelitis, welche einzeln

anzuführen nicht möglich ist. M. E. sind diese Fälle aber sämmtlich

zu einer unanfechtbaren Beantwortung der Frage nach der Nerven

vertheilung im Cucullaris nicht geeignet. Einerseits haben wir ex

tramedulläre Krankheitsprocesse vor uns — die Richtigkeit der

Diagnose zugegeben —‚ bei welchen a priori eine unregelmässige Aus

breitung anzunehmen ist (Tumoren, Pachymeningitis), so dass eine

gleichzeitige Erkrankung auch der benachbarten Cervicalnerven nicht

ausgeschlossen werden kann; andererseits finden wir als Ursache nucle

äleProcesse, Tabes, Syringomyelie, bei denen wir gleichfalls ein Ueber

greifen auf die Nachbarschaft. i. e. die Kernregionen der Cervical

nerven, nicht von der Hand weisen können.

Ein Moment jedoch ist auch diesen Fällen gemeinsam, nämlich

der völlige oder doch nahezu völlige Schwund des unteren, adductori

Sehen Bündels, für welches von anatomischer Seite die ausschliessliche

lnnervation durch den Accessorius festgestellt ist. Nur Gowers neigte

dazu, für diesen Abschnitt eine Innervation durch Dorsalnerven

anzunehmen, ist aber später von dieser Auffassung wieder zurück

gekommen.

" Die Betrachtung der bisher veröffentlichten Falle von Cucullaris

lßlunungen liefert uns demnach folgendes Resultat:

adduclzßrnRarnus externusunervi accessorii versorgt ansschliesslich das untere,

einem-tauche Cucullarisbundel; das mittlere, acromiale Bündel wird ‚nur _zu

lmwm e3611 Theil, das obere, clavicnlare zum grössten Theil von ihm .111

am ‚- dS Cardmalsymptom einer Verletzung des änsseren Aecessorius

S 1st demnach der Untergang des adductorischen Bündels.

_ Auf Grund dieses Ergebnisses können wir riiekschliessend aus

oblgel’ Tabelle noch zwei Fälle den „reinen Accessoriuslähmungen“

“rechnen, nälrdich aus A lI Fall 14 von Remak und aus B Fall 30

T)“ Kren. In ersterem sind Portio I und III atrophirt, während

‘e P01110 Il als gut erhalten angegeben ist. Im letzteren ist die V81‘
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letzung in der Gegend des Eintritts des Accessorius in den Cucullaris

gelegen, demgemäss sind das obere und untere Bündel atropliirt,

während das mittlere in Folge lntactheit der Cervicalnerven z. Th.

erhalten blieb. — Ferner kann der Fall 34 von Tillmann auf Grund

der Unversehrtheit des unteren Bündels nicht als Accesssoriuslähmung

aufgefasst werden. —

Als zweiten bemerkenswerthen Punkt hatten wir in unserem Falle

die Schaukelstellung trotz des leidlich gut erhaltenen mittleren Bün

dels hervorgehoben. Diese Stellungsanomalie der Scapula stellt sich

als die am meisten in die Augen fallende Erscheinung bei einer

F unctionsstörung des mittleren Bündels dar. Schon Remak hatte

darauf hingewiesen, dass sie hauptsächlich nach Durchschneidung der

Cervicalnerven bei Operationen entstünde; ich habe deshalb auf dieses

Moment in obiger Tabelle besonders geachtet. + bedeutet Vorhanden

Seilh — Fehlen der Schnukelstellung. Ein Blick auf unsere Zusammen

stellung zeigt uns, dass überall dort die Stellungsanomalie eintritt, wo

das acromiale Bündel geschwunden ist, und dass sie fehlt, wo dieses

gut erhalten ist. Dass das adductorische Bündel hiermit nicht in Zu

sammenhang gebracht werden kann, welches ja fast dnrchgehendS

fehlt, zeigt uns die Gruppe A I. — Eine Ausnahme von dieser GE

setzmüssigkeit machen anscheinend die Fälle 16 von Ehrenberg, 15

von Freund, 3 von Traumann, 23 von Mann.

In den ersteren ist trotz leidlicher Intactheit des mittleren Bündels

die Schaukelstellung eingetreten, im letzteren fehlt sie trotz Schwun

des desselben. M. E. aber erklären sich diese Abweichungen unschwer

aus einer kurzen Ueberlegung. Halten wir an der Auffassung von

Duchenne fast, dass der obere mediale Winkel des Schulterblattes

als sein Drehpunkt anzusehen ist (im Gegensatz zu Mollier‘), welcher

dfese Anschauung für irrthümlich erklärt), so stellt die Spins. scapulfie

faulen einarmigen Hebel dar, an welchem am gleichen Ansatzpunkte

m_ ‘entgegengesetzter Richtung nach oben und unten zwei K1‘äfte

thät‘g sind, welche unter normalen Verhältnissen das Gleichgewicht

halten und die Stellung der Schulter bedingen. Geht nun von dem

mittleren Cucullarisbündel ein Theil verloren, so wird sich der Eintritt

der Sßhaukelstellung vermeiden lassen, wenn die am weitesten VOPJ

DrehPunkt einsetzenden, d. i. acromialen Faserbündel functionsfa'hlg

sind. Undsie wird zu Stande kommen, wenn die ungünstiger postirt’eu

mehr medial gelegenen Bündel erhalten sind, deren Kraft zur Erhßl'

tung des Gleichgewichts nicht ausreicht. Ersteres demonstrirt uns

 

gürtell) Mollier’ Uebel' die Statik und Mechanik des menschlichen Schulter

s unter normalen und pathologischen Verhältnissen. Jena 1899.
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sehr deutlich die Abbildung des Falles 33 von Erb, letzteres die

jenige des Falles 18 von Freund‘), in welcher ein am medialen Winkel

ansetzendes Bündel besser hervortritt, während die lateralen Partien

eine Abflachung erkennen lassen.

Auch der Fall von Mann lässt sich auf diese Weise erklären.

In Berücksichtigung dessen, dass der von ihm pnblicirte Fall als ein

ziger mit unseren Ergebinssen in Widerspruch stand, habe ich persönlich

mit Herrn Dr. Rücksprache genommen und dabei Gelegenheit ge

habt, die Photographie des Falles zu betrachten. Mit freundlicher

Erlaubniss des Herrn Dr. M. (wofür ich ihm hier ergehenst danke)

möchte ich nun bemerken, dass nach meinem Dafürhalten beiderseits

eine leichte Schankelstellung besteht, und dass die acromialen Bündel

nicht gänzlich fehlen, sondern dass von ihnen noch einige am oberen

medialen Winkel ansetzende Faserzüge sichtbar sind. — Somit

können wir, ohne den Thatsachen irgend welchen Zwang anzuthun, die

Auffassung von Remak bestätigen.

Es erübrigt noch, kurz auf den letzten Punkt, das Abstehen

fleS'Angulus scapulae, einzugehen. Wir finden dieses Symptom

In einem grösseren Theil der Beobachtungen erwähnt, und zwar trat

es schon in der Ruhe bei herabhängendem Arm oder aber bei seit

llßhßl‘ Erhebung des Armes deutlich hervor. Wo es vorhanden ist,

besteht Atrophie des unteren Cucullarisbündels, in zwei Fällen dagegen,

W? es als fehlend besonders angegeben ist, ist jenes z. Th. erhalten.

DleSeS öfters als ‚.flügelförmig“ bezeichnete Abstehen des Angulus,

welche? ja als charakteristisches Symptom der Serratuslähmung be

kennt ist, forderte natürlich auf, den Serratus eingehehend zu prüfen.

Jedoch gelang es nie, in diesem Muskel eine nennenswerthe Atrophie

naehzuweisel natürlich abgesehen von Fall 321), in welchem es ja

I0‘? vornherein das markanteste Symptom war. Im Uebrigen besteht

Zwischen dem wirklich fiügelförmigen Ahstehen der Scapula bei der

S_@Pratuslähmnng‚ wobei man zwischen jene und Thorax fast die Hand

einschieben kann, und dem fälschlich „flügelförmig“ genannten Ab

stellen des Angulus bei der Cucullarislähmung ein so grosser Unter

schledj dass man für die letztere die genannte Bezeichnung besser

vtl'meidet. Mag man nun das Heraufrücken des Schulterblattes in

am durch Zug der Mm. rholnboidei und des Levator erklären, oder nach

011181‘ durch das Herabsinken des Acromialgelenks nach vorn und

“55m jedenfalls wird sie an der gewölbten Fläche des Thorax hoch

lll Neurolog. Centralblatt. 1894. Nr. 13.

2‘ S‘m‘lues et Duval, Nouv. Iconographies de 1a salpetriere 1898.
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gezogen. Dabei bleibt sie mit ihrem oberen Theile eingedrückt, so

dass dadurch der untere Winkel sich nothwendig etwas abheben muss.

ohne je aber einen stärkeren Grad erreichen zu können.

Um schliesslich auf den von uns beobachteten Fall zurückzu

kommen, so haben wir es mit einer durch ein stumpfes Trauma her

vorgerufenen. ungleichartig auf die drei Bündel vertheilten Lähmung

und Atrophie des Cucullaris zu thun. Dieses hat (von der Patientin

gut localisirt) jedenfalls die Gegend des Accessoriuseintritts am

vorderen Rande des Cucullaris getroffen, so dass das untere Bündel

völliger Atrophie anheimgefallen ist. Dabei sind sicherlich die Cer

vicalnerven verschont geblieben, da es zu keinem vollständigen Unter

gang des mittleren Bündels gekommen ist. Vielleicht hat das Trauma

den Nervenast zum clavicularen Bündel verschont (oder dieses ist

ausnahmsweise zum grössten Theil von Fasern aus dem Cervicnlplßlms

innervirt), so dass es nur verhältnissmässig wenig an der Atl'ophle

betheiligt war. Die erhaltenen Fasern des acromialen Bündels setzten

mehr an der medialen Hälfte der Crista scapulae an und waren deshalb

nicht im Stande, den Eintritt der Schaukelstellung zu verhindern;

jedoch vermochten sie so viel Kraft zu entfalten, um den Arm fast

blS zur normalen Höhe erheben zu können.



VI.

(Aus der medicinischen Klinik zu Breslau. Director: Geh-R. Prof. Dr.

A. Kast.)

Zur Kenntniss der Lähmungen bei der Meningitis cerebro

spinalis epidemica.

Von

Dr. J. Schmid,

Assistenzarzt.

Der pathologische Anatom kennt schon lange bei der Meningit.

eerebrospin. epid. das Uebergreifen des meningealen Processes auf die

Substanz des Rückenmarks, welches entweder durch Contiguität oder

dllfch Vermittlung der aus den Meningen in das Rückenmark ein

drlngenden oberflächlichen und tiefer gehenden Gefässäste zu Stande

kommt. Dieser secundäre Process hat selten eitn'gen Charakter, son

dem es handelt sich meist nur um mikroskopische Veränderungen in

FOFID von spärlichen Rundzellenanhäufungen um die Gefässe oder um

klelflfi Blutungen. Viel seltener sind gröbere Veränderungen, die dann

“1919i: Erweichungsherde darstellen. I)

_Sehr spärlich sind die Beobachtungen der Kliniker bezüglich

Aflectionen bei Meningitis cerebrospin. epid., welchen Herde im

Rückenmark zu Grunde liegen. Berichtet findet man Fälle von Mono

l111d Paraplegien theils mit, theils ohne Obductionsbefund.

_ ' enn dabei ein Befund im Rückenmark vorlag, so handelte es

lSich unrner um gröbere Erweichungsherde. Es fehlen uns aber vol

"unds Mlttheiluugen über Fälle, wo es sich um isolirte oder mehrfache

Lahlmmgen W11 geringer Ausdehnung, sei es auf motorischem oder

sensiblen Gebiet, d. h. um Aflectionen handelte, deren Ursprung in

E2611?- b(iziehungsweise mehreren disseminirten kleinen Herden im

Patchälämerkhzu suchen war, also entsprechend dein ‘Befund, den der

Äc on vielfach erheben konnte. Als Beispiel einer solchen

H h ll Schmallßy Vorlesungen üb. die pathoL. Anat. d. Rückenmarks. Red

E: l‚)Centrelbl. f. allgem. Path. IX. S. 101. Schmaus. LubflrSCh-Ofleflaä

ge 11-1, 3. S. 716. Strümpell, Deutsch. Arch. r. Med. so. Jme, ebenda.

5013211111311, Boston. Journal. Nr. 7; cit. im Jnhresber. der ges. Med. 98.

w... ‚
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disseminirten Myelitis im Gefolge einer Meningitis cerebrospinalis

epidemica verdient folgender Krankheitsfall Erwähnung. Dabei bleibt

es freilich immer noch der Zukunft überlassen, für ähnliche Fälle die

Richtigkeit der Erklärung unserer klinischen Symptome durch die

anatomische Untersuchung zu controliren.

H. L., 21 jähriger Bierbrauer. Vater an Lungenschwindsucht, Mutter

an Herzleiden gestorben; fünf gesunde Brüder. Militärfrei weileI1 Brucl"

anlage. Keine Geschlechtskrankheiten. Biergenuss bis 6 l täglich’ kf’m

Schnaps. Pat. war bis 1895 nie krank gewesen. Damals linksseitigE

Ohreiterung, welche später immer wieder auftrat, zuletzt 1899.

Am 5. X. 1901 erkrankte er an Schmerzen im rechten Bein, besonders

im Kniegelenk, konnte jedoch trotzdem seiner Arbeit nachgehen. In der

Nacht vom 20. zum 21. X. verstärkten sich die Schmerzen derart das} er

den Versuch, am folgenden Morgen zu arbeiten, nach einer Stunde wieder

aufgeben musste. Am 22. Abends traten plötzlich änsserst heftige Kopf‘

schmerzen und Schüttelfrost auf, so dass er noch spät in der‘ Nach‘

in die Klinik verbracht wurde. — Irgend welche Krankheiten sind zur

Zeit nicht im Hause des Patienten.

Der Befund bei der Aufnahme war folgender: Temp. 3930i R92;

R. 28. Mittelgrosser, kräftig gebauter und gut ernährter juflgßl‘ Mfmn

in passiver Rüekenlage. Gesichtsausdruck nicht verändert, verräth nicht

das Vorhandensein von Schmerzen. Sensorium frei. Farbe des Gesichts

und der übrigen Haut gesund. Keine Lymphdriisenschwellungen. Drufk

auf die Dornfortsätze der Halswirbel und gegen den Hinterkopf lSt

in mässigem Grade chmerzhaft. Active Beweglichkeit des Kopf?‘ “39h

allen Richtungen möglich, aber ebenfalls schmerzhaft. Pupillen gleichwelt

mittelweit, reagiren prompt. Bewegungen der Bulbi frei. Augenhinterg‘l'llud

ohne Veränderung. Auch von Seiten der übrigen Gehirnnerven keine Er

scheinungen. Ohren; Im äusseren Gehörgang beiderseits kein Secret.

R. Trommelfell leicht eingezogen. L. hinter dem Hammergrifi’ eine scharl

randige, ziemlich grosse Perforation des Trommelfells, durch welche‘dle

normal gefärbte Schleimhaut der Paukenhöhle sichtbar ist. Keine secrqtlqlu

keine entzündlichen Veränderungen. -— Lippen feucht, nicht .l'lflßlg.

_Zungc weisslich belegt. Rachenorgane o. B. -- Die active ßeweglwhkflt

1st. in allen Gelenken möglich. Im r. Kniegelenk, welches äusserhcll

keine Veränderung aufweist, ist Bewegung in mässig‘em Grade schmerzhaft‘

Die Mhsculatur der unteren Extremitäten ist ausgesprochen dnlck

empfindlich. Patellarreflexe sind beiderseits gleich, in normaler Starke

vorhanden. l-lantreflexe lebhaft. Thorax gleichmässig kräftig ‘gebaut’.

dehnt sich symmetrisch aus. Lungengrenzen: RVU 6. R-‚ LVU 3' B"

hinten bdsts. unten 10. Proc. spin., ‚sind überall gut verschieblich. Ueberan

Smwl‘er Schall und rein vesicul. Athemgeräusch. Herzgrenzen: 3. R., l. Sterual

Tand; Spltzenstoss im 5. Intercostalraum. 2 Querfinger einwärts der Müll“

m_lllal'll_llle fühlbar. Töne rein. Puls kräftig, weich, regelmässig- Abdomen'

geht 81956108611. nicht drnckempfindlich, giebt überall tympanitischeu Schall‘

fißber überragt den Rippenbogen nicht. Milzdämpfung beträgt 3 Quel'

I‘Iger lll der Längsausdelmung; Milz nicht palpabel. Die Urinentletl'ung

ßlfolgt normal. Urin frei von Zucker und Eiweiss. Indican- und Dlßzo'
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reaction negativ. Widal‘sche Reaction 1 : 40 negativ. Zahl der Leuko

cyten 11800.

Der Verlauf’ war folgender: Die Temperatur fallt bis zum 25. all

mllhlich zur Norm ab. Mehrmaliges Erbrechen war erfolgt. Kopfschmerzen

sind zurückgegangen, ebenso ist auch die Druckschmerzhaftigkeit der Wirbel

säule geringer geworden. Die Schmerzen im rechten Kniegelenk bestehen

weiter. In der Nacht vom 25. zum 26. tritt plötzlicher Schüttelfrost

nur‘ mit Anstieg der Temperatur auf 41°, verbunden mit intensiven Kopf

schmerzen und Erbrechen. Puls bleibt niedrig (zwischen 80 und 90‘),

kräftig. Sensorium frei. Leichter Opisthotonus. Die Schmerzhaftigkeit

der Halswirbelsäule auf Druck hat wieder erheblich zugenommen, ebenso

bei Bewegung. Keine Erscheinungen von Seiten der Gehirnnerven. Am 26.

Mittags leichte Delirien (Pat. singt, pfeift etc). Abends Lumbalpunction

zwischen 1. und 2. Lendenwirbel: dabei fliesst unter mässigern Druck eine

trübe, gelbliche Flüssigkeit tropfenweise ab — es werden 20 ccm abge

lassen. Die chem. Untersuchung ergab; Alkal. Reaction, kein Albumen, kein

Saccharum. Mikroskopisch: Vereinzelte mono- und polynucleare Leukocyteu.

Dle Flocken bestehen aus Leukocytennestern. In einem Präparat konnte ein

zu'eltelloser Diplococcus in lanzettformiger Kapsel gefunden werden (Me

nlllgucoccus lanceolatus Weichselbaum). Tuberkelbacillen konnten

uichtnachgewiesen werden. Culturen- und 'I‘hierversuche blieben negativ.

f Die Temperatur verläuft in der Folge derart, dass sie gegen Morgen

bis 38‘J und weniges darunter fällt, um dann Abends, meist unter Schüttel

fmsi, bis 41° und darüber (höchste Temperatur 41,60) zu steigen. Der

Puls bleibt dauernd niedrig (um 80). Das Sensorium ist nur selten getrübt.

We'tem Objßctive Symptome sind nicht aufgetreten. Am 30. X. haben die

Kqpfschmef‘zen nachgelassen, dagegen klagt Pat. über Schmerzen im Brust

bellh sowie den beiden Schlüsselbeinen. Beklopfen dieser Theile wird als

sl‘lm_1erzhaft empfunden. Bewegungen in beiden Schultergelenken,

sowle auch noch im r. Kniegelenk sind ebenfalls schmerzhaft. Die

21?" 3_1- X; Wiederholte Lumbalpunction ergab wieder trübe, gelbliche

dusslgkelt mit dem Befund von Diplococcus lanceolatus. Am 2. XI. ist

‚asfijensormm trotzdem dass die Temperatur 38,6u nicht übersteigt, wieder

ägnglt (Put. wirft sich im Bett herum, versucht aufzustehen u. s. w._). In

fol geht vom 2. zum 3. lässt er mehrmals unter sich gehen und ist dann am

U56“ e“ Tage ßomllolent (Abendtemp. 41 o). Dabei keine Aenderuug 1m

mhiersllcllllllgsbefund. Am 4. XI. ist das Sensorium wieder frei. Bel

wg?!“ Dahegßu empfindet Pat. keinerlei Schmerzen. Druck gegen die

llocälill'lllielsliule ist nur noch wenig empfindlich, dagegen besteht immer

ei er ehhche Hyperästhesie der Musculatur an den unteren Extremitäten.

schmgmwerßäwegüflg im r. Knie- und l. Schultergelenk bestehen noch

Iusbesrz‘ä“ messlgen Grades; eine Veränderung der Gelenke besteht nicht.

Am soggiäre ist Druck gegen die l. Achselhöhle empfindlich (Plex. brach1al.?).

in geh ‚ erster fiebertreier Tag. Vollständiges Wohlbefinden, nur noch

dass F258; Grade die angegebenen Gelenkschmerzen. — Jetzt nun auf,

Abduct.‘ ewegllllgsstörungen im linken Arm hat, und zwar ist die

des liukIon des Armes vollständig unmöglich, das Auswärtsrollen

Mtztulclilldo‘oerarms geschieht absolut kraftlos, ferner besteht Herab

ric s er rohen Kraft im linken Pectoralis maj., Biceps und

eps' A“gesprochene Atrophie der mittleren und hinteren Portion
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des Deltoideus, sowie des Infraspinatu's. Die elektrische Prüfung

ergiebt am Erb‘schen Punkt erloschene faradische und erhaltene galva

nische Erregbarkeit des l. Deltoideus mit rascher Zuckung. Die directe

Erregbarkeit des Deltoideus ist für beide Stromarten besonders im mittleren

und hinteren Drittel herabgesetzt. Die faradische Erregbarkeit des l. In

fraspinatus ist stark herabgesetzt; die Zuckung hat raschen Charakter.

An den übrigen geschädigten Muskeln besteht normale Erregbarkeit. Zu

gleich sind Sensibilitätsstörungen der Art aufgetreten: An der volarcn

Radialseite beider Vorderarme bis zur Mittellinie des Armes reichend und

handbreit unterhalb dem Ellenbogen beginnend, r. bis zum Metacarpo

phalaugealgelenk des Daumens, l. nur ungefähr vier Querfinger nach unten

sich erstreckend eine bandförmige Zone mit aufgehobener Berührungs

und Schmerzempfindung und herabgesetztem Temperatursinu

(Warm wird nicht. empfunden, Kalt als weniger intensiv). Sonst sind nir

gends, speciell nicht im Bereich der Muskellahmungen Sensibilitätsstörungen.

—— Am 8. XII. lässt sich auch auf der Vorderseite des r. Unterschenkels

unterhalb des Ansatzes der Patellarsehne ein ungefähr handtellergrosser

Bezirk vollständiger Anästhesie durch alle Qualitäten nachweisen.

(Die Sensibilitatsstörungen sind auf suggestivem Wege nicht zu beein

flussen. Das Gesichtsfeld ist nicht eingeschränkt. Weitere Zeichen einer

functionellen Erkrankung fehlen ebenfalls.) Die Sensibilitäts

störungen gehen allmählich zurück und sind Anfang März d. J. voll

Ständig verschwunden. Verlauf der Lähmungen: Die Schwäche illl

Pectoralis mal» BiCePS und Triceps ist schon nach wenigen Wochen ver

schwunden. Ende December (7. Woche) beginnt Pat. den l. Arm im?“

zu heben, am besten ist dies nach vorne‘ möglich, gar nicht nach der Seite.

etwas nach hinten. Allmählich gelingt dann auch die seitliche Hebung?

dies geschieht jedoch so, dass sich das Schulterblatt, welches fest an den

Thorax angepresst und mit dem Oberarm fixirt wird. vom Beginn der B8‘

wegulfg mitdreht; zugleich contrahirt sich das mittlere Drittel des Cu

cullaris zu einem festen Wulst. Die Aussenrotation des l. Oberarme go

Wlnnt nur sehr langsam an Kraft. Anfang April ist darin kein Unter

schled mehlf gegenüber der gesunden Seite zu finden. Zur selben Zelt

('20- woohe) ist Pat. im Stande, den l. Arm in normalen Excursionen ohne

allzu grosse Kraftanstrengung zu erheben, jedoch noch unter demselben

Bewegungsmodus des Schulterblatts. Das l. Schulterblatt steht jetzt tiefer

f‘ls das r-ä die SPina hat einen schrägeren Verlauf von aussen oben nach

Innen unten und der untere Winkel ist etwas nach ausseu gedreht. er

I‘whh entsprechend dem Rückgang der Lähmung hat sich die Atrophie des

Deltmdeusßebessert. Es besteht vielmehr noch eine deutliche der mitt

leren Portion entsprechende Lücke und eine wesentliche Abflachung des

hinteren Drittels. Ebenso besteht auch noch eine Differenz in der Fülle

der Fug? infmßpinßta l- gegenüber r. — Für den weiteren elektrischen

äafund sind folgende Daten anzufiihren: In der 10. Woche der Lälllmlllg

dt'äfllßlclb tur die mittlere und hintere Portion des Deltoideus aufgehobene ."1'

gäb“; Erregbaf‘kelt‚ Während dabei die vordere rasche Zuckung anlweihst

VOrdeII‘IäICtBI‘IRGIZUDg des Deltoideus besteht faradisch und galvanisch 1111

nicht d mtel normale Erregbarkeit, während die mittlere Porfrlon g“;

l 1.1" V°n_ der hinteren nur ein schmaler Muskelstrang faradrsch I1“

ga vanisch nnt träger Zucknng (Umkehr. der Z.-Formel: AnSZ>KSZ)
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erregbar ist. Der l. Infraspinatus ist faradisch nicht erregbar, galvanisch

erfolgt rasche Zuckung (KSZ> AnSZ). Im r. Infraspinatus ist die Zuckung

auf den faradischen Strom verlangsamt.

In der 23. Woche der Lähmung ist wieder indirecte Erregbarkeit auch

im hinteren Drittel des Deltoides mit rascher Zuckung vorhanden; auch

bei directer Reizung r. Z. Das mittlere Drittel füllt vollständig aus und

vom hinteren ist nur ein kleinfingerdicker Strang vorhanden. Sonst ist

keine Veränderung eingetreten. Die grobe Kraft ist im l. Arm gegenüber

1'. kaum mehr nachweisbar herabgesetzt. Pat. kann daher jetzt (Ende

April) arbeitsfähig aus der Behandlung entlassen werden.

Um zu resuiniren: Ein früher gesunder, kräftiger Mensch erkrankt

plötzlich, nachdem er einige Tage zuvor über Gelenkschmerzen ge

klagt hatte, unter hohem Fieber an heftigen Kopfschmerzen.

Die hohe Temperatur besteht mit verschieden tiefen Remissionen

“leitet, die Pulsfrequenz bleibt niedrig; es tritt zu den intensiven

Kopfschmerzen Erbrechen, Nackensteifigkeit und ausgesprochene

Muskelhyperästhesie. Das an sich charakteristische klinische Bild

und der Nachweis von Weichselbaum’schen Diplokokken in der

Cerebrospinalfiüssigkeit lassen an der Richtigkeit der Diagnose einer

ll'leningitis cerebrospinalis epidemica nicht zweifeln. — Im

l'erlauf der Erkrankung hatte sich eine Lähmung des linken Del

- toides und lnfraspinatus (ich nehme an, dass die Möglichkeit der

blassen [kraftlosen] Aussenrotation des l. Arms wesentlich der Intact

helt des Teres min. zuzuschreiben war), sowie eine lähmungsartige

Schwäche im l. Pectoral. maj., dem Biceps und Triceps ausgebildet.

ES bestand Atrophie im mittleren (mit frühzeitiger und dauernder

g‘lfll‘fbung der elektr. Erregbarkeit) und im hinteren Drittel des l.

eltoides (mit vorübergehender EaR), sowie im l. Infrnspinatus (mit

dauernd aufgehobener directer faradischer Erregbarkeit). Ohne nach

welsbßrß Störung der Function wnr auch bis zuletzt die elektrische

Erregbarkeit im rechten lnfraspinatus verändert (entschiedene Verlang—

samung der ZlJCkllng auf den farud. Strom). Die Gebrauchsfähigkeit

.des 1' AI'lns war bei der Entlassung wieder erreicht. Es blieb jedoch

m den bezeichneten Theilen des Deltoides, sowie im Infruspinatus ein

äewlsserfirad von Atrophie zurück. —— Mit der Lähmung zugleich

n Stcrungen der Sensibilität mit eigenthiimlicher Localisation

li LUWBISGI'I. Dass auch ihnen eine organische Läsion zu Grunde

egal, musste’ geht aus den diesbeziigl. Bemerkungen in der Kranken

geschichte hervor.

Krug??? Illln der Pnt. während des ganzen fieberhaften Stadiums der

Schulte? 1über Gelenkschmerzen — namentlich auch im linken

taub ge_enk__— klagte, so musste vor Allem der Verdacht auf

c an, die Lahmung könnte mit einer Afl‘ection des Schultergelenks
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im Zusammenhang stehen. Dieser musste jedoch fallen, da nie eine

Schwellung des Gelenks bestand und wohl auch, weil Muskeln befallen

waren, deren Betheiligung nicht damit in Einklang zu bringen gewesen

wäre. Die Muskellähmung konnte also nur neuritischen oder Spinalen

Ursprungs sein. Dass es sich nun um eine zufällig zeitlich mit der

vorliegenden acuten Erkrankung zusammenfallende toxische Neuritis

(Alkohol) handelte‚ kann als höchst unwahrscheinlich von vornherein

zurückgewiesen werden. Der Zusammenhang der Lähmung mit

der Meningitis kann daher keinem Zweifel unterliegen. Für die

sensiblen Störungen ist nach Ausschaltung der functionellen Aetiologie

ebenfalls keine andere Erklärungsweise möglich. Bei alleinigem V01‘

handensein der Lähmungen würden wir wohl trotz Fehlens sensibler

Störungen im Lähmungsbereich nicht anstehen, diese —- der nächst

liegenden Erklärung folgend —— als das Product einer infectiösen Neu

ritis aufzufassen, so aber weist uns das gleichzeitige Bestehen von

sensiblen Störungen, die nach ihrer Form und Lage nur kleinen

spinalen Herden entsprechen, darauf hin, dass auch für die moto

torische Lähmung die Läsion im Rückenmark zu suchen ist. Hie!‘

müssen demnach kleine. der Rückbildung fähige Herde in zerstreuter

Lage bestanden haben, welche die verschiedenen Störungen auf

motor. und sensiblem Gebiete zur Folge hatten. Es handelte sich

also um eine im Verlauf der Meningitis cerebrospin. epid.

entstandene Myelitis disseminata. eine COmplioation, welche —

wie eingangs erwähnt —— längst anatomisch nachgewiesen ist.

Zum Schluss noch ein Wort über den Rückgang der Lähmung‘

Aus der im Befund gegebenen Schilderung des Bewegungsmodus geht

hervolä dass die Hebung des Oberarms bei Wiederauftreten der Be

w‘fß'ungsfähigkeit wesentlich durch die Drehung des Schulterblattes

bei fest mit diesem fixirtem Oberarm zu Stande kam, dass also für den

grösstentheils functionsuntüchtigen Deltoides vor Allem der Serratlls

ant. maj. sowie das mittlere Drittel des Cucullaris in comPen'

sirender Weise eingetreten sind. Die energische Fixation des Übel"

al'ms an das Schulterblatt kommt dem Supraspinatus zu; Wahr‘

Schemlwh ish dass auch er die Hebung des Armes durch erhöhte

Flmctlon begünstigt. — Das Eintreten dieser Muskeln für den auf"

fallenden Deltoides ist schon von Duchenne erwähnt und sl’e‘i' ‘n

den letzten Jahren mehrfach beobachtet worden. ‘)

 

ll ve‘gl‘Duchenfle‚ Physiologie derBeweg-ungen. Rothmunm Deutscl”

g‘zd'. vgmhenflchr. 1899. Nr. 2a. Hoffmann, Neurol. Centralbl. 1899. s. 119.

Z am ailsen‘ Deutsche med. Wochenschr. 1900. S. 389. Kl'OIh Deutsche

mehr‘ fi" Nerv- 1899. X", cit. in Neurol. Centralbl. 1900. S. 613.
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(Aus der medicinischen Universitätsklinik zu Königsberg i. Pr. Dir.

Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Lichtheim.)

Ueber Chorea mollis sive paralytica mit Muskelverände

rungen.

Von

Dr. W. Rindfleisch,

II. Assistenzarzt.

(Mit Tafel l.)

Während ein geringer Grad von diffuser motorischer Schwäche

und Schlalfheit der Muskeln zu den gewöhnlichen Symptomen der

Chorea minor gehört, stellen ausgesprochene Lähmungen eine sehr

seltene Complication dieser Krankheit dar. Die ältesten Mittheilungen

hierüber stammen aus England. Todd ‘) war der erste, der im Jahre

_1850 Lähmungen bei Chorea beobachtet und beschrieben hat. Auch

In Frankreich ist dies aussergewöhnliche Symptom frühzeitig beachtet

werden; so giebt Trousseau 2) bereits in den sechziger Jahren in

seiner Clinique me'dicale eine eingehende Darstellung dieser seltenen

Form der Chorea.

Der Engländer West“) hat dann weiterhin diese Krankheitsform

für sie die Bezeichnung „Limp Chorea“ vor

‚ Wenige Jahre darauf pnblicirte Gowers 4) 5 Fälle von Lähmungen

bel chfn'ea und führte den Namen der Chorea paralytica ein.

D19 erste monographische Bearbeitung hat das Krankheitsbild im

Jahre 1883 von Ollive i’) in Paris erfahren, der im Ganzen 21 Fälle

af‘s der Literatur zusammenstellen konnte. Die Fälle, über die in

dieser Arbeih die mir leider im Original nicht zugänglich war, be

ncbtet Wil'i stammen sämmtlich aus der englischen, amerikanischen

‘"Jd französischen Literatur.

In Deutschland herrschte lange Zeit völliges Schweigen über diese

i Wenigstens berichten die älteren Hand- und Lehr

man l _ olog’ie (v. Ziemssen ö) in seinem Handbuche, Solt

See}? l Gßrhardts Handbuch der Kinderkrankheiten, Rombergs),

E t .gmunerg und Eulenburg1°)) nichts über diesen Gegenstand.

rs m] Jahre 1884 erwähnt Henoch“) im 9. Jahrgang der Charite
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Annalen 4 Fälle von Chorea, die durch Lähmung bezw. Parese einzel

ner Gliedmassen complicirt waren.

Eine grössere Anzahl französischer und englischer Autoren

(Cadet de Gassicourt“), Wilks“), Lannois“), Bouchaud“),

Rondot‘“), Simon“), Rayinond's) Massalongown hat dann im

nächsten Jahrzehnt Einzelbeiträge zur Kenntniss dieses Krankheits

typus geliefert, und im Jahre 1894 ist im Traite de Med. eine ein

gehende Darstellung dieses Gegenstandes von Blocq”) erschienen, der

die Zahl der bis dahin beschriebenen Fälle auf 50 schätzt.

Die Lähmungen treten bei der Chorea in zwei klinisch ziemlich

scharf von einander geschiedenen Formen auf.

Es giebt zunächst Fälle, in denen eine mehr weniger ausgebreitrle

Lähmung über die ausserordentlich unscheinbaren choreatischen Be

wegungen so vollkommen dominirt, dass man die Grundkrankheit über

sehen und zu einer ganz falschen Diagnose gelangen kann. Diese

Gruppe wird jetzt von den Franzosen in Anlehnung an den von West

gewählten Namen Limp Chorea als Choree molle bezeichnet. Die

zweite Gruppe ist durch Fälle charakterisirt, in denen zu einer ge

wöhnlichen, mehr weniger starken Chorea eine Lähmung hinzntritt

oder, correcter ausgedrückt, in denen die motorische Schwäche in

einem bestimmten Rezirk sich zu einer vollständigen Lähmung ent

wickelt.

Diese Nomenclatur und die ihr zu Grunde liegende strenge Aus‘

einanderhaltung der beiden verschiedenen Formen haben sich in der

ausserfranzösischen Literatur nicht recht eingebürgert; wir finden viel

mehr zu beiden Formen gehörige Fälle meist unter dem von Gowers

elngefühl‘ten Namen Chorea paralytica. Da auch wir, wie später noch

einmal erörtert werden wird, die Berechtigung dieser scharfen Trennung

nicht anerkennen können, werden in der nachfolgenden Beschreibung

beide ‚Formen gemeinsam abgehandelt werden. —

Die zeitliche Entwicklung der beiden Symptome ß Lähmung

und unwillkürliche Bewegungen -— kann eine ganz verschiedene sein.

Die Lähmung kann die Szene eröffnen und von den choreatischßll

Bewegungen abgelöst werden, oder es kann umgekehrt die Lähmung

sich auf der Höhe einer voll entwickelten Chorea ausbilden, die dann

an Intensität rasch abnimmt, oder aber beide Symptome können Ziel?‘

hch glelßhzeitig in Erscheinung treten. Welcher von diesen verschle'

denen Entwicklungstypen der vorherrschende ist, lässt sich Schwer

sagen’ da‘ dlesbezüglißhe Angaben in vielen Publicationen ganz fehlen,

wohl aus dem einfachen Grunde, weil sie sich bei den spitalbeob

achtungen auf die oft ungenauen und unzuverlässigen Angaben der

Angehongen Stützen müssen. Growers berichtet, dass in allen Seine“
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5 Fällen die Lähmung das erste Symptom war; unter Berücksichtigung

der Nebenumstände kann man übrigens nach seiner Meinung bereits

in diesem ersten Stadium, d.h. vor dem Eintritt der charakteristischen

Bewegungsstörungen‚ die richtige Diagnose stellen. Wenn sich bei

einem Kinde allmählich eine schlafl'e Lähmung einer Extremität — in

den Gowers’schen Fällen war stets ein Arm allein oder doch vor

wiegend befallen — ohne Fieber und ohne oerebrale Begleiterscheinungen

ausbildet, so kann man mit Sicherheit den Eintritt choreatischer Be

wegungen vorhersagen.

grosser Theil der Rumpfmusculatur befallen, dabei ist häufig eine

Seite oder eine Extremität besonders stark betroffen. Die paraple

glsche — d. h. auf beide Unterextremitäten beschränkte —— Form

ist sehr selten und nie begleitet von Sphineterenstörungen. lm cen

die ausserordentliche Schlafl'heit der gelähmten Muskeln hervorgehoben

Zll werden; diese Hypotonie, die auch in den unvollkommen betrofl‘e

lle'n ltluskelgebieten stets sehr in die Augen springt, giebt dem Krank

heitsbilde ein ganz eigenartiges Gepräge. Man kann die betrofl'enen

Gliedmassen passiv in die extremsten Stellungen bringen, ohne

t_ Die elektrische Reaction bleibt erhalten, war sogar bisweilen ge

“leert; Atrophien sind selten beobachtet und wurden als arthritisehe

Laufe einiger Monate pflegt völlige Wiederherstellung der Function
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Fällen gegeben, in denen zu einer wohl ausgebildeten vulgtiren Chorea

eine Lähmung hinzutritt. Ernste diagnostische Schwierigkeiten können

jedoch in den Füllen von Chorea mollis entstehen, in denen eine mehr

weniger ausgebreitete Lähmung die Szene so vollkommen beherrscht,

dass die bisweilen ganz ausserordentlich geringfügigen choreatischen

Bewegungen übersehen werden.

Genaue Beobachtung des Charakters der Lähmung sowie der be

gleitenden Umstände schützt aber auch in solchen von vornherein

nicht ganz durchsichtigen Fällen vor lrrthümern. Die Krankheit, mit

der eine Chorea mollis naturgemäss am leichtesten verwechselt werden

kann, ist die spinale Kinderlähmung, mit der sie, abgesehen von der

besonderen Prädilection für das erste Kindesalter, den schlaffen Cha

rakter der Lähmung mit den aufgehobenen Sehnenreflexen und denl

Fehlen der Sensibilitätsstörungen gemeinsam hat Die Poliomyelitls

auterior acuta unterscheidet sich von der Chorea mollis jedoch sehr

deutlich durch den ganz acuten Beginn mit hohem Fieber und im

weiteren Verlauf durch die Atrophie und die Veränderungen der elek

trischen Erregbarkeit, zwei sehr wichtige Symptome, von denen das erste

bei unserer Krankheit sehr selten, das zweite überhaupt nicht beob

achtet ist; ausserdem führt die Poliomyelitis ja gewöhnlich zu dauernden

Defecten, die bei den choreatischen Lähmungszuständen bisher ntß

beobachtet sind. Die durch gröbere Hirnläsionen bedingte Henn

chorea. prae- und posthemiplegica ist durch den spastischen Charakter

der Lähmung hinreichend charnkterisirt.

_ Eine weitere Quelle von lrrthümern, die gewöhnlich in umgekehrtem

Sinne ‘wirkt, d. h. zur tiilschlichen Annahme einer Chorea Paralyf'lm

führt, ist dadurch gegeben, dass während des Verlaufes einer gewbhu'

liehen Chorea sich andere organische Nervenkrankheiten etßbliren

können.

I ü So beobachtete Blocq‘l“) bei einem Kinde, das mit einem alte“

Gibbus behaftet an Chorea erkrankt war, das Auftreten einer Pßra'

plegie der unteren Extremitäten; der spastische Charakter der Läh'

mung und das Auftreten von Blasen-Mastdarmstörungen liessen

keine? Zweifel aufkommen. Die Coincidenz von Chorea mit Polio‘

myelitis anterior acuta ist von Dombrowskyi’l) beobachtet worden’

—— Besonders bemerkenswerth ist die, wie es scheint, nicht S0 ganz

seltene Combination von Cborea mit Polyneuritis. Von Rciltonw'

Fry und Bury‘la), sowie neuerdings von Jolly”) sind derartige

Falle‘ publicirt und z. Th. auf Arsenintoxication bezogen worden‘

‚. Die Diflierentialdiagnose beruht in derartigen Fällen natürlich

auf dem Nachweis von Sensibilitiitsstörungen, dem Vorhandensein "0n



Ueber Chorea mollis sive paralytica mit lt‘luskelveränderungen. 147

Schmerzen und Druckempfindlichkeit der Nervenstiimme sowie dem

späteren Auftreten von Atrophie und Entartungsreaction.

Schliesslich kann natürlich das auch bei Kindern nicht so seltene

und so polymorphe Bild der Hysterie zu Verwechslungen Anlass geben.

Dass derartige Irrthümer bei den erfahrensten Aerzten vorkommen

können, scheint mir ein Fall zu beweisen, den Trousseau in seiner

Clinique rnedicale?) als klassisches Beispiel einer Chorea paralytica

hinstellt. Ein 18jähriges Mädchen erkrankt ohne nachweisbare Ur

sache an einer rechtsseitigen Lähmung; bei der Untersuchung fand

Tr. ausser der motorischen Lähmung gleichseitige Hemianiisthesie und

unaufhörliche geringfügige, nicht unterdrückbare Bewegungen in Hand

und Fuss der kranken Seite, die ganz an choreatische Bewegungen

erinnerten; ausserdem fand sich Sehschwäche auf dem rechten Auge

und psychische Alteration.

Anzeichen für eine organische Hirnafi'ection fehlten vollkommen;

nach der Beschreibung passt das ganze Ensemble doch mehr zum

Bilde der Hysterie. —

Die Aetiologie und pathologische Anatomie der Erkrankung sollen

später besprochen werden; ich Will hier zunächst die Fälle kurz an

führen, die seit dem Jahre 189i publicirt und bisher noch nicht zu

Snmmengestellt sind. —

Es sind dies im Ganzen sieben Fälle, die sämmtlich bis auf einen

der ausländischen Literatur angehören. In Deutschland hat die Krank

helt auch jetzt noch immer keine eingehendere Würdigung erfahren;

dle neueste monographische Darstellung der Chorea in Nothnagel’s

Handbuch 23) widmet ihr nur wenige Zeilen.

b] Fall l v9“ Nil Filatow‘m- 4‘„igjä‚hriges Mädchen, hereditär nicht

“leistet Begmn der Erkrankung mit leichter psychischer Alteratione;

te ochen später Auftreten choreatischer Bewegungen. Bei der nach wei

wgf’“ 4 Wochen erfolgten Aufnahme ins Spital wird ziemlich hochgradige

l “s vefbreltete Chorea constatirt, die Gehen und Sitzen unmöglich macht.

mflLaute der Beobachtung gingen die choreatischen Bewegungen rasch

Zurück und Ware“ 10 Tage nach der Aufnahme fast völlig verschwunden.

Jetzt stellte sich eine hochgradige motorische Schwäche heraus, die alle.

gägäflrnllaten sowie Kopf- und Rumpfmusculatur betraf; auch jetzt noch

der äfflsktfi der Chorea 1D Form sehr geringfügiger Zuckungen. Aufhebung

refl ‚l _l1rl1.chen Sprache und Sedes insciae bei normaler Psyche; Patellar

“e Ziemlich lebhaft; Fusssohlenreflex nicht auslösbar. Nach 4 Wochen

ä'zollkommene Heilung. — Filetow führt am Schluss eine hierher gehörige

eohachtnng von Isehboldin an:

m dann 2' 7IJ2JähI‘igGI‘ Knabe. 3 Wochen hindurch gewöhnliche Chorea;

fast {Ferien Woche zunehmende motorische Schwäche, die rasch zu einer

‘0 Ständigen Paralyse fast sämmtlicher Muskeln führt; schwere dys:

’ lO"
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arthrische Sprachstörung. Reflexe, elektrische Reaction der Muskeln normal

Langssme Genesung.

Fall 3. Gumpertz”). 8jahriges, seit ca. 3h’, Jahren an jährlich

recidivirender Chorea (zum ersten Mal nach Schreck entstanden) leidend;

während des letzten Anfalles hochgradige Schlafi‘hert und Schwäche der

Extremitäten und des Kopfes; Hemmung der Sprache; Patellarreflexe er

loschen: Sensibilität normal.

Fall 4. Koloman Paudizs). Kleines Mädchen (genauere Alters

angabe fehlt). Gewöhnliche Chorea, gefolgt von schlaffer Pasese aller Es‘

tremitäten und Sprachhemmung. Heilung in 7 Wochen.*)

Fall 5. Bychowskyß") 12jithriges, schlecht genahrtes Mädchen,

erkrankt nach Schreck an gewöhnlicher Chorea; bald darauf fast volhge

schlaffe Lähmung aller 4 Extremitäten der Hals- und Rumpfmllsculaml‘i

bei stärkster Willensanstrengung sind geringe, ausserordentlich kraftlose

active Bewegungen ausführbar; dabei choreatische Ablenkungen. Sehnen

reflexe erloschen. Sensibilität normal; nach zwei Monaten Besserung der

Lähmung; Fortdauer der choreatischen Bewegungen.

Fall 6. Porto”). Kind (über Alter und Geschlecht keine Angabe)

bekommt während eines Choreaanfalles totale Lähmung eines Beines; nach

2 Monaten Heilung.

Fall 7 Balll‘i.) 7 jähriges Mädchen, unter Gliederschmerzen an

Chorea erkrankt (1 Jahr vorher Anfall von vulgärer Oberes); keine Sehr.

starken Zuckungen; auffallende Erschwerung des Sprechellflä im Lal'fe ‘im

Krankheit zunehmende Schlaflheit und Schwäche der Muskelm schhesshch

völlige Unfähigkeit, ein Glied zu rühren oder den Kopf zu halten; Patenar'

reflexe fehlen; nach einer Woche langsame Besserung- —

In der hiesigen medicinischen Klinik sind nun im Laufe der

letzten Jahre zwei typische Fälle von Chorea mollis beobachtet wor

dem deren genaue Beschreibung ich nunmehr folgen lasse.

Fall I. Marie A.‚ 4 J. Aufgen. 4. V. 1899, entl. 21.VIII. 1899.

Aus gesunder Familie stammend, als kleines Kind von syphilitischer Amllle

gesäugtg selbst frei geblieben von luetischen Symptomen. Im ersten Lebens

lahruDlphthßl‘ie; seitdem in jedem Winter mehrfach gewöhnliche Mandel‘

entz‘mdung- Beginn der jetzigen Krankheit vor 6 Wochen mit schmerl'

hafte!‘ ‚Schwellung und Röthung verschiedener grosser und kleiner Gelenke;

anfänglich rasche Besserung, dann Recidiv der Gelenkschwellungen; Herz

aifection ärztlich constatirt. Vor 8 Tagen undeutliche Sprache, Erschwerung

des Schluckeus, zunehmende Schwäche der Arme und Beine; ebenfalls sell

8 Tagen llllvvillkürliche Bewegungen im Gesicht und in sanunthcherl

Gledmassen.

Status bei der Aufnahme; Hoch radi e Blässe. Lähmungsartige

%1wache und hochgradige Schlafl‘heit dir ggesammten Musculatul‘; “'ln'

ke t) .Dhiese und einige andere der ausländischen Literatur angehörige Arbeiten

nne 1c nur aus Referaten im neurologischen Centralblfltt.
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kürliche Bewegungen im Bett möglich, jedoch ausserordentlich schwach und

durch choreatische Ablenkungen gestört. Stehen und Sitzen völlig un

möglich; das Kind bricht sofort zusammen, sobald es auf die Füsse gestellt

wird, und kann sich nicht aufrichten; der Kopf fällt sofort nach einer Seite

oder nach hinten. Sehnenreflexe erloschen; Hantreflexe lebhaft. Sensibilität

und elektrische Reaction der Muskeln normal.

Herz nach beiden Seiten mässig verbreitert; an der Herzspitze systo

lisches Fremissement und lautes systolisches Geräusch; 2. Pulmonalton acoen

tuirt. Ueber beiden Lungen mässig reichliche, difl’us verbreitete bronchi

tische Geräusche. Im spärlichen Harn eine Spur Albumen, kein nephritisches

Sediment; Angenhintergrund normal. Im Laufe der klinischen Beobachtung

gingen die Lähmungserscheinungen ziemlich rasch zurück und waren nach

—10 Tagen kaum noch nachweisbar, während die choreatischen Be

wegungen zunächst starker wurden. Nach 6 Wochen waren unter Arsen

gebreuch sowohl die Chorea wie auch die Lähmungserscheinungen völlig

verschwunden.

Die endgültige Genesung wurde dadurch aufgehalten, dass bald nach

dem Verschwinden der nervösen Symptome sich die Zeichen einer leichten

Nephritis einstellten, die einen subacuten Verlauf nahm und bei der Ent

lussung des Kindes noch nicht ganz beseitigt war. —

‚Fall II. Lina S., 5 J. Aufgen. 27. VI. 1901, gest. 4. VII. 1901.

Erbllch nicht belastetes Kind, War bis zum jetzigen Leiden nach Angabe

der Mutter stets gesund und kräftig. Beginn der Krankheit acut 3 Wochen

vor der Aufnahme mit Fieber, Kopfschmerzen und Mattigkeit; dann Brust

_lßhmerzen, trockener Husten und Athemnoth; nach 8 Tagen wird das Kind

m E9188 Zunahme des allgemeinen Krankheitsgefiihls und allgemeiner

Schwache bettlagerig; in den nächsten beiden Wochen zunehmende Mattig

kßlt und Somuolenz; grosse Apathie. Das Kind wurde immer wortkarger

und hat in den letzten 3—4 Tagen vor der Aufnahme überhaupt nicht

m91" gesprochen, während das Sensorium nicht stärker getrübt und das

SImtchverständniss gut erhalten war. Von lähmungsartigen Erscheinungen

‘fdeli ulm'illkürlichen Bewegungen hat die Mutter, die das Kind augen

achernlrch sehr mangelhaft beobachtet hatte, nichts bemerkt.

Status bei der Aufnahme: Magerkeit; Blässe; kein Fieber; massige

yspljvß. Herzdämpfung nach allen Richtungen massig verbreitert. Spitzen

;Eoss ‘in 6. Intercostalraum in einer Auedehnung'von 2 Fingerkuppen, die linke

dalllllllllarlmie um einen Querfinger überragend, sicht- und fühlbar. An

er _SPltze lautes blasendes systolisches Geräusch. Auf dem unteren Ab

schnitt des Sternums und zu beiden Seiten desselben scharfes pßrißal‘ditisches

chaben; 2. Pulmonalton verstärkt.

Uhu sßältus nervosus: Sensorium frei, jedoch ist das Kind unruhig und

wmilereS Interesse für die Umgebung; Sprachverständniss erhalten; keine

an “Fellen ßPl'etchänsserungen; auch Nachsprechen nicht zu erzielen;

schgä läntergrund normal. —- Hochgradige Schlaffheit und lähmungsartrge

um“? de!‘ gesemmten willkürlichen Mueculatur. Passive Bewegungen

ausrhrslßh ohne eine Spur von Widerstand bis zu den extremsten Graden

. ‘1 ell- Besonders auffallend ist es, mit welcher spielenden Leichtigkeit

zu" ‘Unterkiefer hin- und herklappen lässt; ab und zu Zähneknirschen;

8c wird normal hervorgestreckt; Schlucken sehr ungeschickt; im cere
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bralen lnnervationsgebiet keine weiteren Störungen. Unmöglichkeit. den

Kopf activ zu bewegen, derselbe fallt sofort der Schwere nach herunter;

Respiratiousmuskeln anscheinend intact. Sitzen‚ Stehen und Gehen völlig

unmöglich: das Kind fällt‚ sobald es auf die Füsse gestellt wird, völlig lll

sich zusammen. Im rechten Bein keine willkürlichen Bewegungen sichtbar;

mit den übrigen Extremitäten werden active Bewegungen in sehr geringer

Ausdehnung und mit ausserordentlich geringer Energie ausgeführt; dabei

Ablenkungen und Mitbewegungen nie bei der Chorea; ab und zu spontan

geringfügige choreiforme Bewegungen im Gesicht und in den Extremitäten.

— Elektrische Erregbarkeit der Muskeln normal; Sensibilität normal. Sehnen

reflexe völlig erloschen‚ Fusssohlenreflex ziemlich lebhaft, von normalem

Typus; Banchdeckenreflex normal. — Harn und Stuhl werden dauerndms

Bett entleert. —« Während der nchttägigen Beobachtung in der Kllmk

traten keine wesentlichen Aendernngen ein. Das Kind, das während der

ersten Tage völlig sprachlos war, sprach in den letzten Tagen ‚einige

wenige Worte. Es verhielt sich ausserordentlich apathisch, blieb Jed0‘f1h

abgesehen von den letzten Stunden vor dem Tode. bei freiem Bewusstsein.

Die fast völlige Lälnnung und Schlaftheit der Muskeln blieb unverändert

bestehen, desgleichen die sehr unscheinbaren choreatischen Bewegungen. -—

Die Ernährung stirss auf grosse Schwierigkeiten, da das Kind sehr Schlecht

schluckte, so dass schliesslich zur Application von Nithrklysmen geschrltlßn

werden musste. .

Die Temperatur blieb völlig normal, auch als sich eine erhebliche

Bronchitis und Bronchopneumonie im rechten Unterlappen ausbildetm die

unter den Erscheinungen des Lungenödems am 8. Tage des spimlaufqut'

haltes den Tod des Kindes herbeifiihrte, 4—-5 Wochen nach dem Beginn

der Erkrankung.

7 Stunden post mortem wurde die Autopsie vorgenommen (Geh-Rafll

Neumann), deren Ergebniss ich auszugsweise wiedergebe: _

Endocarditis acuta verrncosa ostii mitralis mit geringer Dilatatrol} und

Hypertl'ollhie des linken Yentrikels; Pericarditis serofibrinosa mit genug?“

Fliissigkeitserguss. Pueumonia lobularis dextra; Bronchitis purulentai N‘

phritis acuta; fettige Degeneration der Leber; hämorrhagische Erosionen del‘

Mä‘gellschleimhaut; Enteritis follicularis. — Die sich auf das Centralnerven

System beziehenden Angaben gebe ich in extenso wieder:

Dura mater zart; die weichen Hirnhäute zeigen an ihrer Oberfläche

m}? Wenig gefiillte Gefasse. ln den Ventrikeln geringe Mengß Hafen

Lnquors. Linker Plexus chorioidens etwas geröthet. Marklager und _H1rn

"nde_ Zeigen leicht rothen Farbenton. Blutpnnkte spärlich. In frischen

Abstrichpritparaten von verschiedenen Partien des Gehirns finden sich weder

Erterzelllen noch Fettkörncbenkugeln. Dura. spinalis gespannt; piagefijsse

musslg ‘"Jicirt} Rückenmarksquerschnitte zeigen normale Bilder. Frische

Zupt‘präparate verschiedener peripherer Nerven mit Osmiumsäm'e gefärbt

geben ebenfalls normale Bilder. H

von der uns hier gebotenen Gelegenheit, die noch immer dunkle

pathologische Anatomie der Chorea. irn Allgemeinen und die Völlig

unbek‚. ‚anllte der Chorea mollis im Besonderen zu studiren, haben wir

naturlieh Gebrauch gemacht.
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Der Besprechung meiner eigenen Untersuchungsresultate, die, wie

hier gleich bemerkt werden mag, in Bezug auf das Nervensystem

sehr dürftig und wenig befriedigend sind, soll ein kurzer Ueberblick

über die bisherigen anatomischen Befunde bei der Chorea und die

über ihre Pathogenese herrschenden Anschauungen vorausgeschickt

werden.

Wenn man die sehr umfangreiche Literatur über die bei der

Chorea gefundenen pathologiseh-anatomischen Veränderungen des

Centralnervensystems durchmustert, so stösst man auf sehr zahlreiche

verschiedenartige und durchaus inconstante Angaben, die alle keinen

Anspruch auf Specifität erheben können.

Die vorgefundenen Veränderungen betreffen theils das Blutgefass

system, theils das Zwischengewebe und endlich das Nervengewebe

selbst.

Gefunden wurden Hyperämie und Oedem des Hirns und seiner

Häute“), in einigen Fällen auch auffallende Anämie”), embolische‘“)

und thrombotische 3"’) Processe in den Gefässen, perivasculäre Rund

zelleninfiltrate 3G), kleine Hiimorrhagien und Erweichungen, Zunahme

des Gliagewebes”) und Kernvermehrung in demselben, degenerative

Veränderungen in den Ganglienzellen7 degenerative und entzündliche

Processe in den peripheren Nerven“)

Bei der Beurtheilung und Verwerthung dieser mannigfachen und

Sehr wechselnden Befunde muss man zunächst berücksichtigen, dass

unter dem Namen Chorea namentlich früher, aber auch bis in die

neuere Zeit hinein Krankheitsbilder beschrieben wurden, die wir jetzt

aus dem Bereich der eigentlichen Chorea im engeren Sinne, die am

besten als infectiöse Chorea den übrigen Formen gegenübergestellt

wird, verbannt haben. Hierher gehören die von Huntington zuerst

Wohlcharakterisirte Chorea chronica progressive (Ch. hereditaria tarda

oder degenerative Ch.) und die symptoinatische Chorea, die als Theil

el'scheinung gröberer Herderkrankungen des Gehirns auftritt und von

Chnrcot zuerst in ihrer Bedeutung erkannt und mit dem Namen der

Pl'ß- oder postherniplegischen Hemichorea belegt worden ist.

Weiterhin muss man bedenken, dass eine grosse Zahl der vorge

fundenen Veränderungen Producte von Complicationen der Chorea

darstellen (Meningitis, Encephalitis, pyämische Processe), die man nicht

Ohne Weiteres für die Pathogeuese der Chorea verwerthen kann; denn

man findet derartige embolische und encephalitische Processe in Fällen

‘7011 Endocarditis und Gelenkrheumatismus auch ohne Chorea. Wenn

man f‘ßhliesslieh berücksichtigt‚ das bis in die neueste Zeit hinein

Zahlreiche eompetente Autoren bei genauer Untersuchung das Nerven

System vollkommen normal fanden.‚_ so muss man sagen, dass wir
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bisher keine sichere anatomische Grundlage für den eigenthümlichen

nervösen Symptomencomplex eruirt haben.

Bei dieser Inconstanz der anatomischen Befunde kann die Frage

der Localisation der Chorea natürlich nur eine reine hypothetische

sein. Einige Autoren, die diffuse Veränderungen im ganzen centralen

und peripheren Nervensystem gefunden haben, halten eine dilfuse

Schädigung für die Ursache der Krankheit, während die grosse Mehr

zahl daran festhält, dass die Chorea eine Herderkrankung des Gehirns

darstellt, und den Thalamus opticus für den Locus morbi hält.

Dass die Chorea in der That in erster Linie eine Krankheit des

Gehirns ist, ist aus verschiedenen Gründen sehr wahrscheinlich. Es

sprechen dafür unter anderem die folgenden Thatsachen: die häufige

Halbseitigkeit ‚ das Cessiren der Zuckungen im Schlaf, die Wir

kung der Hypnotica und die so häufige psychische Alteration der

Choreat'ischen; endlich der Umstand, dass choreiforme Zustände ein

nicht ganz seltenes Symptom bei anatomischen Herderkrankungen des

Gehirns darstellen. Dieser letztgenannten Thatsache verdankt auch

der Thalamus opticus seine ganz besondere Berücksichtigung. Denn

in diesen Fällen fand man gewöhnlich Erkrankungsherde im hinteren

Abschnitt desl Linsenkerns oder der Sehhügel. Charcot”) selbst

meint zwar, dass nicht die Erkrankung des Thalamus selbst in diesen

Fällen die Chorea hervorgerufen hat, sondern die secundäre Beein

trächtigung der inneren Kapsel. In neuester Zeit hat Heubner'ml

darauf aufmerksam gemacht, dass die eigenthümlichen spontan auf

tretenden choreatischen Bewegungen ganz den Charakter von Affect

bewegnngen tragen. Er zieht daraus den Schluss, dass die Ursache

der Chorea nicht in einer Reizung der Pyramidenbahn zu suchen sein

kann, die viel einfachere Bewegungen zur Folge haben würde, sondern

In subcorticale Centren verlegt werden muss, in welchen die Wirkungen

von ‘einzelnen Muskeln und Muskelgruppen zu den eomplicirten

emotionellen Bewegungscomplexen zusammengekoppelt werden; einen

weiteren Localisationsversuch macht He ubner nicht Seine sehr an

sprechend entwickelte Hypothese würde ganz gut auf den ThalamuS

Passen, der nach Nothnagel’s") Beobachtungen und Untersuchungen

übe‘. die willkürlichen und emotionellen Facialislähmungell wahr‘

schelullch etwas mi i

wir wissen, Verbi

Grosshirnrinde hat.

englischen Autoren Kirkes, Broadbenb

2) verfochtene und durch ihre Einfachheit be
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stechende embolische Theorie, die in der so häufig mit der Chorea

vergellschafteten Endocarditis das Bindeglied zwischen der rheumar

tischen Grundkrankheit und der zur Chorea führenden Hirnafl'ection

sieht, ist wohl so ziemlich allgemein aufgegeben, da der thatsächliche

Nachweis von embolischen Processen doch nur in vereinzelten Fällen

gelungen ist. Das von Koch“) angenommene‘ specifische Choreavirus

führt eine neue ganz unbekannte Grösse ein und bringt uns dem Ver

ständuiss der Pathogenese auch nicht gerade näher.

Die heute maassgebende Anschauung geht wohl dahin, dass es

sich bei der Chorea um die Einwirkung eines infectiös-toxischen Agens

auf das Nervensystem handelt, und dass neben anderen infectiösen

l’rocessen ganz besonders das Virus des acuten Gelenkrheumatismus

im Stande ist, bei gegebener Disposition (Alter, Geschlecht, Schwanger

schaft, bereditäre Belastung) die zur Chorea führenden vorläufig

noch nicht genau gekannten anatomischen Veränderungen hervor

zurui‘en.

Ich komme nunmehr zur Besprechung meine!‘ eigenen Unter‘

suchungsresultete.

_ Es ‚wurden verschiedene Theile der Hirnrinde (Broca’sche StelleYund

lmkssemge Centralwindungen, die linksseitigen Centralganglien, Brücke,

Medulln oblongata und verschiedene Rückenmarkssegmeute) theils in Müller

scher Flüssigkeit, theils in Fermalin gehärtet und nach Nachhärtung in

Alkohol von steigender Concentrution in Celloidin eingebettet und ge

sfhflllten. Zur Färbung wurden benutzt die Schmaus’sche Urancarmin

lmllgj Hämatexylin van Gieson, die Weigert’sche Markscheidenfärbnng

“m1 dle Nissl’sche Granulafärbung in der Lenhossek'schen Modificaticn.

f IIP Thalamus opticus, im Linsenkern und in der Medulla oblongata

an‘! SlCh eine massige Erweiterung der pericellulären und perivasculttren

Lymphrliume.

SWR1“ den grauen Vordersttulen des Rückenmarks erschienen an mehreren

di ?'1_ die Itllssl’schen Granula stark anfgequollen. Hirnrinde, Brücke und

9. nseh in mit Osrniumsänre behandelten Zupfpräparaten untersuchten

l‘erll’hfil'm Nerven verhielten sich völlig normal.

Einer. eingehenden histologischen Untersuchung wurden weiterhin die

‘slzirgeätl'elften Muskeln unterzogen, die makroskopisch etwas blass aus

enälln Uebrlgen jedoch keine deutlichen Veränderungen erkennen liessen.

mitten)‘: der mikroskopischen Untersuchung des frischen Materials, die un

Muskw“ nach der Autopsie vorgenommen wurde, zeigte sich, dass die

und asern zum Therl stark verfettet waren; auch fiel sofort ein bedeu

er Kernrelchthum 111 die Augen.

Mumm‘; Weiteren Untersuchung wurden nun verschiedene Stücke aus der

ormalinllr beider Oberschenkel, des rechten Arms und des Halses lIl

dann es PmC-J und Alkohol gehärtet, in Celloidin eingebettet und

um“ EF-Cnntten. Zur Färbung der Schnitte wurde vornehmlich Häma

‚ n- ‚osin und HärnntoXylin-van Gies on verwandt. Eine grössere Anzahl
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von Schnitten verschiedener Blöcke wurde zur Untersuchung der feinsten

intramusculären Nervenverzweigungen nach vorhergegangener Chrombeizung

nach der Weigert’schen Markscheidenfiirbungsmethode behandelt; andere

Schnitte wurden zur Untersuchung ani' Bacterien nach Nikolle und Gram

gefärbt.

Es zeigte sich nun. dass das gesammte zur Untersuchung gelangte

sehr umfangreiche Material sehr ant‘tällige anatomische Veränderungen anf

wies, die sowohl die Muskelfasern selbst mit ihren Kernen, wie auch das

interstitiellc Gewebe betrafen.

Die Muskelfasern zeigten zunächst ein sehr wechselndes Volumen;

neben zahlreichen stark verschmälerten Fasern sah man sehr breite, stark

aufWflluollene und gesehlängelte Fasern, die an vielen Stellen varicöse Ans

stiilpungen erkennen liesscn. Ebenso ungleichmässig war die Färbung der

Fasern. Einige, besonders die ganz schmalen, aber auch viele breite Fasern

sahen im Hiiinatoxylin-Eosinpräpnl'at so blass aus, dass man sie nur an den

ihnen aufgelagerten typischen Kernen als solche recognosciren konnte; andere.

besonders breitere Fasern, hatten den Eosinton sehr stark angenommen.

Die Querstreifung war durchweg eine sehr mangelhafte; einige Fasern

stellten völlig homogene Bänder dar; an anderen waren die Streifen anf

fällig breit und verliefen nicht in Form einer geraden Linie, sondern wellig

An vielen Stellen sah man, dass ein grüsserer oder kleinerer Abscllllm

einer relativ gut erhaltenen Faser völlig in eine feinkörnige structurlo'se

Masse aufgelöst war. Ferner sah man zahlreiche Sarkolemmschliiuche, 111

denen die contractilo Substanz vollkommen verloren gegangen und durch

mehr oder weniger reichliche gcwucherte Muskelkerne ersetzt war. -— S611!‘

in die Augen springend — bereits bei schwacher Vergrössernng —— ‘m1’

eine hochgradige "ermehrung der Muskelkerne. Die Anordnung der g?‘

wncherten Muskelkerne war eine sehr eigenartige. Man sah einmal mltssig'

reichliche und zum Theil sehr lange Kernreihen, an einigen Stellen auch

mehrere Kernzeilen nebeneinander, die an vielen Stellen nicht wie gewöhn

lich bei den verschiedenen Formen der Muskelatrophie parallel zu den

Mnskelfaserm sondern in schräger Richtung zu denselben verliefen.

_ Diese Kernzeilen traten jedoch ganz zurück gegenüber den viel M212‘

relcheren unregelmäßig conturirten Kornklumpen, wie sie M.Askana_zy ‚l

bei Basedowmuskeln, G. Freund“) in den Muskeln bei Periarteriitls n?

dos“ und ganz besonders hochgradig in letzter Zeit Kottmann“) 1"

atrobhischen Muskeln bei verschiedenartigen kachektischen Zuständen bß

schrieben haben.

_Eine grosse Anzahl von unentwirrbaren Kernen sieht man zu?“

Theil sehr grossen dnnkeln unregelmässig gestalteten klecksigen Gebllden

zusammengeflossen, in denen man die Contnren der einzelnen Kerne lllm

lhexl nur in der Peripherie erkennen kann, während das Cenü‘um 9m

gleichförmige pyknotische Masse darstellt. Sehr viel snärlißl‘er‚ am.“

man dazwischen völlig homogene. zackig begrenzte Kernplatißm d‘? d‘e

Glrosse der von Kottmann abgebildeten jedoch nicht. annähernd erreichen?

die von demselben Autor beschriebenen Kernfäden habe ich nicht geäehtm

. Dle Kel'nklllmben drängen sich überall zwischen die Muskelt‘asern hinein.

dieselben vielfach einbnchtend. Die Fasern selbst sind gerade an den

Stellen, an denen die Kernklatschen am stärksten entwickelt sind‚ relativ

gut erhalten.
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Die einzelnen Kerne weisen bezüglich ihrer Grösse, Form und Färbung

sehr auffällige Differenzen auf. Die die Kernklumpen zusaminensetzenden

Kerne sind ausserordentlich dunkel gefärbt, erscheinen völlig structnrlns,

und erscheinen, wo sie sich einigermaassen diiferenziren lassen, eher klein.

Die isolirten Kerne sind dagegen zum grossen Theil recht gross, bald

stähchenfdrmig, bald mehr oval geformt; sie enthalten vielfach in einem

relativ dürftigen Chroinatingerüst reichlich Kernsai't und sehen dem ent

sprechend ziemlich blass aus.

Wie man auf Querschnitten ganz besonders deutlich sieht, ist die

Peripherie dieser gequollenen bläschenförmigen Kerne stets am cbromatin

reichsten.

Irn iuterstitiellen Gewebe, das durchweg ebenfalls recht kernreich ist,

findet man an einigen Stellen kleine Rnndzelleninfiltrate und vereinzelte,

sehr geringfügige Hämoi'rliagien; vereinzelte rothe Blutkörperchen sieht

man auch in den leeren Sarkolemmschlänchen.

_ Die intraniusi-ul'aren Nervenfasern verhielten sich völlig normal; Bac

terien konnten in den Schnitten nicht nachgewiesen werden.

Alle diese sehr auffälligen Veränderungen waren in sämmtlichen zur

Untersuchung gelangten Stücken ziemlich gleichmässig verbreitet. —

Wenn wir nun versuchen, die Bedeutung dieser Muskelafl'ection

zu ergründen, so drängt sich uns eine Reihe von Fragen auf, deren

endgültige Beantwortung dadurch sehr erschwert wird, dass i'iber

Muskelveränderungen bei infectiöser Chorea bisher keine Literatur

augsben vorliegen (Facklamfi) hat in einem Fall von Huntington

Scher Chorefl Vermehrung der Muskelkerne ohne Veränderungen der

Fasern beobachtet), und speciell in Fällen von Chorea mollis scheint

überhaupt noch keine anatomische Controle ausgeführt zu sein. Die

nachfolgenden Erörterungen, die auf einer singulären Beobachtung

baslfen, können daher natürlich nur einen gewissen hypothetischen

Werth beanspruchen.

_ Zunächst wäre die Frage zu entscheiden, ob es wahrscheinlich

ist dass diese Muskelveränderungen zum anatomischen Bilde der ge

wohnllchell Chorea gehören, oder ob sie der Chorea mollis eigen

lhünilich sind_

. Uebef die Pathogenese der Lähmungen bei der Chorea finden sich

1:1Sdebr AL‘tEI'atUI' "nur vage Vermuthungen. Einige Autoren meinen,

renä ‘C1. der vulgareu Chorea nur das centrale Neuron erkrankt, wäh

ist. Jäl der. paralytischeniForm das periphere Neuron mitergrifi'en

Dflrs fllntere sind geneigt, die Lähmungen als hysterische aufzufassen.

Chor: Ztereust wohl deshalb nicht sehr wahrscheinlich, weil die

lugt ä" ‘äonls gerade das erste Kindesalter (4.—6. Lebensjahr bevor

wäblie “d “im hysterische Aflectionen doch zu den Seltenheiten gehören,

e o h“ .dlelzur Hysterie doch viel mehr disponirte zweite Kindheits

p c ‘31 die die überwiegende Mehrzahl aller Fälle von vulgärer Chorea
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liefert, dagegen ein sehr geringes Contingent zu den choreatischen

Lähmungen stellt.

Es läge ja vielleicht nahe, daran zu denken, dass die der Chorea

zu Grunde liegende hypothetische Herderkrankung des Gehirns durch

ihre besondere Ausbreitung beziehungsweise Localisation in seltenen

Fällen die Pyramidenbahnen schwerer schädigte und so Lähmungen

herbeiführte. Dagegen sprechen jedoch der schlaffe Charakter der

Lähmungen mit den erloschenen Sehnenreflexen und die Unabhängig

keit, in welchen die unwillkürlichen Bewegungen und die Lähmungen

zu einander zu stehen scheinen; mit der Besserung der Lähmung geht

häufig eine Steigerung der choreatischen Bewegungen Hand in Hand

und umgekehrt. Diese beiden Umstände sprechen durchaus dagegen

dass die Lähmungen auf eine Läsion des centralen Neurons zurückzu

führen sind; auch die stets vollständige Wiederherstellung der Func'

tion spricht nicht sehr dafür.

1m peripheren Neuron haben wir keine Veränderungen gefunden»

die den schweren Functionsausfall in befriedigender Weise zu er

klären geeignet sind. Die geringen Zellveränderungen in den gm‘wn

Vordersäulen sind zu banal und zu unbedeutend und wenig ausge

breitet, als dass sie zur Erklärung eines so schweren Defectes heran

gelogen werden könnten. Die peripheren Nerven erwiesen sich blS

in ihre feinsten intramusculären Verzweigungen völlig normal.

Angesichts dieses überaus dürftigen Befundes von Seiten des

Nervensystems erscheint die Frage nicht unberechtigt ob man die

auffälligen Muskelveränderungen in Zusammenhang mit den Lähmungen

bringen darf. Wir möchten einen derartigen Zusammenhang nicht für

ganz undenkbar halten, trotzdem wir uns nicht verhehlen, dass manche

Bedenken gegen diese Annahme erhoben werden können; etwas schwer

verständlich ist z. B. die in einigen Fällen beobachtete recht rasch“

Wiederkehr der activen Beweglichkeit bei einer so schweren Muskel

“finden, deren Rückbidung doch wohl einige Zeit in AusPl'uch

nehmen muss.

Wäre ein derartiger Befund bei einer vulgären Chorea erhoben,

S0 k'tinnte man annehmen, dass es sich um secundäre von der HYPP“

actmtät der Muskeln abhängige Veränderungen handelte; dieser Ein

wand fällt für unseren Falh bei dem von einer Hyperkinese während

des ganzen Krankheitsverlaufs gar keine Rede war, natürlich fort. _

n Eineuweitere wichtige Frage ist, ob die Muskelafi'ection eine P11‘

gare schadlgnng darstellt oder abhängig ist von der Erkrankung des

er‘lensystems. Das dürftige Resultat unserer Untersuchung der

nervosen Centralorgane und die völlige Integrität der peripheren Ner

Yen sprechen nicht sehr zu Gunsten der ersten Möglichkeit. Ausser
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dem erinnern einige Züge der choreatischen Lähmungen sehr an das

Verhalten anderer sicher primärer Myopathien, ich meine das Er

haltenbleiben eines geringen Restes activer Beweglichkeit und das

Fehlen von Störungen der elektrischen Erregbarkeit.

Nach Alledem halten wir es für das wahrscheinlichste, dass die

Muskelatl‘ection eine primäre ist und dass sie und die der Chorea zu

Grunde liegende Erkrankung des Gehirns Coeffecte einer das Nerven

und Muskelsystem bald gleichzeitig, bald nacheinander befallendeu

infectiös-toxischen Noxe darstellen. Schliesslich könnte noch die nicht

selten monoplegische, beziehungsweise hemiplegische Form der Lähmung

zu Gunsten der Annahme eines cerebralen Ursprungs derselben ins

Feld gefiihrt werden; aber so absolut spricht dieser Umstand doch

Wohl nicht gegen die Auffassung der choreatischen Lähmung als einer

primären Myopathie; ich erinnere hier nur an die Paralysis agitans,

eine vielfach für eine primäre Muskelaifection gehaltene Krankheit,

bei der die hemiplegische Form garnicht selten ist.

Vielleicht finden sich leichtere Grade dieser Muskelveränderungen

auch bei der gewöhnlichen Chorea als anatomisches Substrat der ja

auch dieser zukommenden diffusen motorischen Schwäche und Schlaff

heltldel' Muskeln, während die ausgesprochene partielle oder mehr

Weniger generalisirte Lähmung durch schwerere Grade desselben Pro

cesses zu Stande kommt.

Die Frage der Pathogenese der Chorea mollis im weiteren Sinne

Roll hier nicht näher erörtert werden, da sie nach unserer Meinung

Eu'ltder'viel discutirten der vulgären Chorea znsammenfällt. Für die nahe

ahüloglsche Verwandtschaft der beiden Formen legen unsere beiden

Falle,’ von denen der eine durch Polyarthritis rheumatica und Endo

card1t1S‚deI' andere durch Endo-Pericarditis complicirt war, ein be

“dies Zeugniss ab. Bezüglich der Frage der constitutionellen Dis

läosltlou soll insofern ein Unterschied zwischen der gewöhnlichen

Kimm“ und der Chorea mollis bestehen, als die letztere im ersten

Kindesalter ganz besonders häufig ist, während die erstere die erste

F'lllllldhßltsepoche sehr selten, die zweite sehr häufig befällt. Von 13

5391111 v011 Chorea mollis aus der Literatur befanden sich 5 unter

tr fa Yen, d. h. etwa 39 Proc.; von 191 Fällen gewöhnlicher Chorea be

bile“ mir ll Kinder unter 6 Jahren, also kaum 6 Proc. Unsere

elden Falle schliessen sich den Resultaten dieser Altersstatistik voll

Ommen an.

. Ich muss nun zum Schluss noch mit wenigen Worten auf die

emgaugs bereits berührte Frage der Definition und Nomenclatur unserer

Krankheit zurückkommen.

1% beiden beschriebenen Fälle würden zur Kategorie der Chorea
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mollis zu rechnen sein, von welcher die Franzosen die sogenannte

Paralysie de la choree streng trennen.

Diese scharfe Scheidung scheint mir eine etwas küntliche und nur

auf eine Differenz in der äusseren Form basirte zu sein; auch ist wohl

die diese Eintheilungausdrückende Namengebung keine sehr glückliche.

Schlafl‘ und weich sind die gelähmten Glieder bei der einen Form wie

bei der anderen und Intensität und Charakter der Lähmung sind eben

falls bei beiden Typen die gleichen.

In dieser Auffassung sind wir neuerdings durch den in ‘Nach

stehendem besprochenen III. Fall von Chorea mit Lähmung bestärkt

worden.

In der hiesigen Klinik befindet sich z. Zt. ein neunjähriges Mäd

chen (aufg. 5. V. 1902), dessen Beobachtung uns gelehrt hat. dass der

selbe Fall in den verschiedenen Phasen seines Verlaufes bald das

Bild einer Chorea mollis„ bald das der Paralysie de 1a choree dar

bieten kann.

Das hereditär nicht belastete Kind kam taubstumm zur Weib es

hat nach Angabe der Mutter im vierten Lebensjahre einen Krampf

anfall mit Aufhebung des Bewusstseins gehabt, der sich nicht wieder

holte und keine Störungen zur Folge hatte. Das Kind entwickelte

sich körperlich normal und soll insbesondere keine lnfectionskrank

heiten durchgemacht haben. Seit 21/‘2 Jahren besucht es die hieslge

Taubstummenanstalt mit mössigem Erfolg; das Kind soll sich geistig

langsam entwickeln und häufig sehr heftig sein.

Vor 5 Wochen trat ohne nachweisbare Veranlassung und ohne

merkliche Störung des Gesammtbefindens eine allgemeine motorische

Unruhe auf; unwillkürliche Bewegungen ergriffen alle Gliedmassefl

und machten den Gebrauch derselben schliesslich ganz unmöghohi

seit 10 Tagen Bettruhe wegen völliger Unfähigkeit zu stehen und 7'“

gehen.

Status bei der Aufnahme:

Mässiger Ernährungszustand‘; kein Fieber; innere Ol‘gß'm’y insbe

sondere Herz normal. Sensorium frei. Hochgrudige allgemeine Chor?“

auffällige Schlafl'heit der gesammten willkürlichen Musculatur. Völlige

Unfähigkeit, zu sitzen und den Kopf zu halten; beim Aufstellen bl'l‘iht

das Kind völlig in sich zusammen. Bei der Druckprüfullg der em

zelnen Muskelgruppen findet sich eine diffuse motorische Schwäche’

d1e.die rechtsseitigen Extremitäten viel stärker betrifft wie die liukii

siixflgen. Patellarreflexe rechts deutlich schwächer wie links. Sens"

bilität, elektrische Reaction der Muskeln normal.

Im Laufe der Beobachtung verringerten sich die choreatisßllell Bi

wegunflßn bei der üblichen Arsentherapie ziemlich rasclh während die
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Lähmung der rechtsseitigen Extremitäten immer mehr in die Augen

fiel. Zur Zeit treten nur ab und zu geringfügige choreatisehe Be

wegungen im Gesicht auf; der linke Arm kann gut bewegt werden

und wird zum Essen ausschliesslieh benutzt; der rechte Arm wird

gewöhnlich garnicht bewegt; nur bei stärkster Willensanstrengung

sind geringfügige, ausserordentlieh schwache Bewegungen ausführbar,

die durch ehoreatische Mitbewegungen und Ablenkungen gestört

werden. Ferner besteht eine difl‘use motorische Schwäche mit Herab

setzung der Sehnenreflexe am rechten Bein, während das linke Bein

sich völlig normal verhält. Stehen und Gehen noch immer fast ganz

unmöglich.

Wir haben hier also einen Fall, der zunächst wie eine gewöhn

hche Chorea mit Parese einzelner Gliedmassen, also wie eine Para

lysie de 1a choree aussah und jetzt der hemiplegischen Form der Chorea

mollis zuzurechnen wäre.

Es erscheint uns daher eine so scharfe Trennung dieser beiden

Krankheitsbilder, wie die Franzosen sie annehmen, nicht gerecht

fertigt.

Die Difl‘erenz der beiden Gruppen beruht eben wahrscheinlich

darauf, ‘dass die choreatischen Bewegungen und die Lähmungen auf

verschiedenen von einander unabhängigen anatomischen Processen he

rllhen, die auf derselben ätiologischen Basis entstanden, sich in ihrer

zeitlichen Entwicklung und räumlichen Ausbreitung sehr abwechs

lungsreich gestalten und Krankheitsbilder erzeugen können, die trotz

‘hier engen Zusammengehörigkeit äusserlich einander sehr unähnlich

sein können.

"Zum Schluss muss ich noch einer sehr aufl‘älligen Beobachtung

Erwahnung thun, die wir an unserem Todesfalle gemacht haben.

Das. Kilid starb an einem heissen Sommertage Morgens 4 Uhr;

lillsmh die Leiche 3 ‘/1—4 Stunden später wieder sah, war aufiälliger Weise

eme SP1" von Todtenstarre zu constatiren. Ich untersuchte daher wäh

äeind d?!‘ 1111011 weiteren 3 Stunden vorgenommenen klinischen Autopsie

m‘; Lelghtf nochmals und fand wiederum Kiefer, Kopf und Extremi

konfitv‘l’jnlg h'el bewegllch- Auch während des Restes des Tages

starreef el mehrfach vorgenommener Besichtigung nichts vonMuskel

aht estgestellt werden; während der Nacht unterblieb dle Beob

c “11g der Leiche, wurde jedoch während des folgenden Tages fort

äsetätl Ohne jedes positive Resultat. Am 3. Tage wurde die Leiche

fgäoh Ohne dass jemals eine Spur von Todtenstarre sich hätte

es bellen lassen. Die am Tage nach dem Tode herausgenommenen

Muskeln zeigten deutlich alkalische Reaction, trotzdem sie dem Gereßh
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nach nicht in Fäulniss übergegangen waren; todtenstarr gewesene

Muskeln reagiren in Folge von Milehsäurebildung sauer.

Ein völliges Ausbleiben der Todtenstarre ist wohl überhaupt noch

nicht mit Sicherheit beobachtet worden. Eintritt und Dauer derselben

sind bekanntlich grossen Schwankungen unterworfen, die zum grossen

Theil auf äussere Einflüsse zurückzuführen sind; die Muskelstarre kann

10 Minuten bis 24 Stunden post mortem beginnen und wenige Stun

den bis eine Woche andauern.

Der Einfluss des Nervensystems auf den Ablauf der Leichen

starre ist ein Gegenstand eingehender Untersuchungen Hermann’s

und seiner Schüler"‘—5l) gewesen, deren wichtigstes Resultat die Thet

sache ist, dass Durchschneidung der Nerven den Eintritt der Leichen

starre in den zugehörigen Muskelgebieten verzögert. Wie sich die

Leichenstarre in Muskeln, die primär oder abhängig vom Nervensystem

degenerativ erkrankt waren, verhält, ist bisher eine fast absolute Term

rncognita.

Die Leichenstarre soll in Muskeln, die sich vor dem Tode in hoch

gradig gesteigerter Thätigkeit befanden, wie z. B. beim Tetanus, seil!’

rasch eintreten, dann aber sehr intensiv sein. In Fällen von schwerer

vulgäl‘er Chorea könnte man demzufolge einen sehr frühen Eintritt

und vielleicht auch raschen Ablauf der Todtenstarre erwarten; für

unseren Fall fallt dies Moment natürlich fort.

I Die Beobachtung der Leiche ist leider aus naheliegenden Gründen

eine so lückenhafte gewesen, dass wir etwas Bestimmtes über das

Verhalten der Todtenstarre nicht auszusagen vermögen.

Es ist natürlich sehr leicht möglich, dass eine, wenn auch 56h!’

rudimentäre Leichenstarre vorhanden gewesen ist, und zwar ist dle

wahrscheinlichste Annahme dann wohl die, dass dieselbe sich während

der ersten oder zweiten 4 Stunden nach dem Tode abgespielt hat und

so unserer Beobachtung entgangen ist. Die erst 24 Stunden nach

dem Tode constatirte alkalische Reaction der Muskeln könnte schliess

hch doch auf Fäulniss bezogen werden, deren vorgeschrittene Grade

man doch wohl erst durch den Geruch feststellen kann.

. Ob die von mir angenommene aussergewöhnlich rudimentäre Eut

wicklung der Leichenstarre lediglich durch änssere Einflüsse ‚- hohe

Auäseutemperatur —— zu erklären ist oder ob die ausgedehnten Muskel

v‘eranderlmgell etwas damit zu thun haben, lässt sich natürlich auf

(Jrrund dieser singulären Beobachtung nicht entscheiden.

Trotzdem diese ganze letzte Erörterung mit einem „non liduet“

geschlossen werden muss, wollte ich doch die uns allen sehr auffallende

und als etwas ganz Ungewöhnliches impouirende Beobachtung Die?“

ganz unerwähnt lassen, da. es doch vielleicht lohnend ist, künftig 1“
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Fällen, in denen man entzündlich-degenerative Veränderungen in den

Muskeln erwartet, auf das Verhalten der Leichenstarre zu achten.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, meinem hochverehrten Lehrer

und Chef, Herrn Geh-Rath Lichtheim für die gütige Ueberlassung

des Materials und die Anregung zu dieser Arbeit meinen ergebensten

Dank auszusprechen; Herrn Privatdocenten Dr. M. Askanazy danke

ich bestens für die liebenswürdige Durchsicht der mikroskopischen

Präparate.

Nachtrag bei der Correctur. In der Sitzung der Gesellschaft

der Neurologen und Irrenärzte zu Moskau vom 11. Mai 1901 (Ref. im

neurolog. Centrulblatt 1902, S. 182) berichtet Presbrajensky über

einen schweren Fall von infectiöser Chorea, der nicht mit Lähmungen

Die Autopsie ergab hier neben den gewöhnlichen feineren histo

legischen Veränderungen des Nervensystems und einer Pachymenin

gitis huemorrhagica cerebralis et spinalis Veränderungen der Muskeln,

die an unsere Befunde erinnern. Es fanden sich eine mässige Ver

mehrung der Kerne, Blutungen und eine grosse Anzahl von Leukocyteu.

Meine Vermuthung, dass die Muskelveränderungen kein specielles

Attribut der mit Lähmungen einhergehenden Choreaformen darstellen

sondern sich vermuthlich auch bei der vulgären Chorea — vielleicht

H1 geringerem Grade ä finden dürften, wird dadurch bestätigt.

Literatur.

1) Todd, Clinical lectures on paralysis. 1850. p. 313.

2) Trousseau, Olinique mcdicale de l'Hötel-Dieu. t. II. p. 238.

) West7 Legons cliniques sur les maladies des eni'ants.

11) Gorvers, On paralytic chorea. Brit. med. Journ. 1881.

0) Olh've, Des paralysies chez les choreiques. These de Paris 1893.

(Pi) v. Zremssen, Specielle Pathologie und Therapie.

I) Soltnrann, Gerhardt’s Handbuch der Kinderkrankheiten.

8) Romberg, Lehrbuch der Nervenkrankheiten.

9) Seeligmüller, Lehrbuch der Nervenkrankheiten.

10) Enlenburg, Realencyklopädie.

11) Henoch, Charite-Annalen. 1884.

12)'Cadet de Gassicourt

lsgo'uiviigrlh Contribution ä l’etude de 1a choree molle. Rev. man. de l’Est.

Deutsche Zeitschr. fiir‘Nervenheilkunde. xm. Bd. 11



162 VII. Rmnumscn, Ueber Chorea mollis etc.

18) Raymond, Soc. med. des hopitaux. Seance du 16. \'. 1890.

19) R. Massalongo, Coutribution ä la pathogenese de la choree molle. Bev.

neurologique. 1893. Nr. 13.

20) Blocq. Traitc de mcdecine. Paris 1894.

21) Dombrowsky, Allg. med. Centralzeitung. 1899. Nr. 29.

22-23) vgl. Remak, Polyneurilis in Nothnagel‘s Handbuch. (XI. Band.

III. Theil. IV. Abth. S. 538.)

24) J olly, Dtsch. med. Wochenschrift. 1902.

25) Wollenberg, Nothnagel’s Handbuch.

‘26) Nil Filatow, Archiv für Kinderheilkunde. 1895. Bd. XVIII. S. 432.

27) Gumpertz, Berliner Gesellschaft für Psychiatrie und Nervenheilkunde.

9. XII. 95. .

28) Pandi. Neurolog. und psych. Section des Aerztevereins Budapest

I2. II. 96. .

29) Bychowsky, Medycyna. 1897. Nr. 46/47.

30) Porte, Brit. med. Journ. Sept. 98.

31) Ball, Philadelph med. Journ. Jan. 98.

3‘2—34) Citirt nach Ziemssen's Handbuch.

35) Reinhold, Zeitschrift Fir Nervenheilkunde. Bd. XIII.

36) N auwerck, Ziegler’s Beiträge. 1886.

37) Anton, Jahrbuch für Psychiatrie und Neurologie. 95. Bd. XIV

38) Elischer. Virchow‘s Archiv. Bd. 63.

39) Charcot, Lecons sur les maladies du systeme nerveux. Bd. II

40) Henbner, Festschrift zu v. Leyden’s 70. Geburtstage. _ F

41) Nothnage], Topische Diagnostik der Gehirnkmnkheiten. Berhn 1819.

42) Gowers, Handbuch der Nervenkrankheiten. Bonn 1892.

43) Koch, Dtsch. Archiv flir klin. Medicin. 1857. Bd. 40.

44) M. Askanazy, Dtsch. Archiv für klin. Medicin. 1898. Bd- 61

45) G. Freund, Dtsch. Archiv für klin. Medicin. 1899. Bd- 62

46) Kottmann, Virchow’s Archiv. 1900. Bd. 160.

47) G. Facklam, Archiv für Psychiatrie. Bd. XXX.

48) v. Eiselsberg, Pflüger’s Archiv. Bd. XXIV.

49) v. Gendre, Pfliiger’s Archiv. Bd. XXXV.

50) Aust, Pflüger’s Archiv. Bd. XXXIX.

51) Bierfreund, Pfliiger's Archiv. Bd. XLIII.

Die unter 1, 3, 5 und 12—19 angeführten Arbeiten sind nach Blocq (Trflitä

de medecine) citirt.

Erklärung der Abbildungen auf Tafel I.
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Figur 2. Stelle mit besonders grossen Kernklumpen. {Zeiss‚ 0011131‘ 4‘ 0b‘

jectiv DD.) -

Figur 3. In körnige Massen zerfallene Muskelfasern; in der Mitte elil

Muskelkernschlauch, in dem keine Ueberreste von contractiler Subßiauz zu en"
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‘Die Zeichnungen sind von dem akademischen Malen Herrn H‘ Brßuue,

Königsberg angefertigt,
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VIII.

Klinische und statistische Daten zur Symptomatologie der

Tabes. Die Tabes unter den Arbeitern‘)

Von

Dr. Arthur von Sarbö.

Universitätsdocent.

(Mit 3 Ourven.)

Kaum ein Kapitel der Neurologie ist so reich an Literatur wie das

der Tabes und trotzdem ist die Erforschung dieses Gebietes noch

immer nicht beendet. Ans der Symptomatologie der Tabes habe ich

diagnostischen, namentlich denjenigen Symptomen besonderes Augen

merk zugewendet, über deren frühdiagnostischen Werth die Meinungen

noch sehr verschieden sind. Vor Allem sind die Autoren über den

Werth des Fehlens des Achillessehnenrefiexes noch nicht einig. Trotz

der bemerkenswerthen Publicationen von Ziehen, von Leimbach aus

Erb’s Schule, von Strassburger aus Schultze’s Klinik, von Birö,

Babrnski, Goldflam u. A. ist dieses Symptom noch zu wenig Allge

memgut der Aertze geworden, obzwar es eine hervorragende Stelle in

der Frühdiagnose der Tabes einnimmt, wie ich dies übrigens in einer

nachsten Arbeit zu beweisen trachten Werde‘I). Auch über die Augen

hintergrundveränderungen sind die Meinungen auseinandergehend, der

eine ‘Autor findet sie nur selten, der andere in 90 Proc. der Fälle. —

in anatomischer Richtung den Weg zur ferneren Untersuchung weisen.

m behandle ich endlich eingehender die Ulnaris

Sie, welche an grossem Material, meines Wissens,

cht worden sind.

Symptomen berühre ich, wenn auch nur kurz, der
Ausser diesen

öni P Vortrag’ gehalten in der Aprilsitzung der neurologischen Section des

von i. ung. Aerztevereines. — Die Aufarbeitung bezieht sieh auf 195 Tabesfille.

_ enen 106 m der Nervenordination der Budapester Bezirkskrankenkasse von

lgl‘lalsreläfbschtet worden sind, die übrigen S9 habe ich in meiner Privntordination

und gsleiDlesf ‚Arbeit ist inzwischen erschienen: Sarbö, Der Achillessehnenreflex

pm lie limsche Bedeutung. Beitrag zur Frühdiagnose der Tabes und der

gresmen P“mlyfle- Verlag von S. Karger. Berlin 1903.

11*
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Vollständigkeit halber, die übrigen Symptome, vielleicht gelang es mir,‘

hie und da neue Relationen zu entdecken.

Ein weiterer Zweck dieser Zeilen besteht darin, Aufklärungen über

die Häufigkeit und Art des Auftretens der Tabes bei den Arbeitern

zu bekommen. Meines Wissens sind in dieser Richtung noch keine

Nachforschungen gepflegt worden. Ausser der Symptomatologie re

flectire ich, wenn auch nur im Vorbeigehen, auf die Aetiologie der

Tabes.

I. Ueber das Vorkommen und Verschiedenheit des Auftretens

der Tabes bei der bemittelten und bei der unbeniittelten

Klasse.

Meine Aufzeichnungen beziehen sich auf 1200 Nervenkranke meiner

Privatordination und auf 4000 der Arbeiterkrankenkasse. Unter den

1200 Privatkranken finden sich 89 (7,4 Proc.), unter den 4000 Arbeiter

nervenkranken 104 (2,6 Proc.) Tabetiker. Von den 89 Privattabetikern

waren 83 Männer und 6 Frauen; von den 104 Arbeitertabetikern waren

87 Männer, 17 Frauen. Aus diesen Daten würde erhellen, dass die

bemittelte Klasse mehr Tabetiker lieferte als die der unbemittelten; das

trifft aber aus dem Grunde nicht zu, weil mich in meiner Privatordi

nation wegen meiner speciellen Beschäftigung mit Tabetikern viel

mehr Tabeskranke aufsuchen, als an anderen Nervenkrankheiten Lei

dende; ich glaube daher, dass den thatsächlichen Verhältnissen die Ver

hältnisszahl der zweiten Gruppe entspreche. Sonach kommen auf

100 Nervenkranke 2,6 Proc. Tabetiker.

Was die Verhältnisszahl der Männer zu den Frauen betrifft, so

sind die beiden Zahlen schon vergleichbar, da doch bei der Beurthei

lung dieses Verhältnisses der Umstand, dass mich in der Privatordi

nation mehr Tabetiker als sonstige Nervenkranke aufsuchen, auf beide

im gleichen Maasse zu beziehen sei. Bei den Tabeskranken der be

mittelten Klasse kommen auf 100 tabeskranke Männer '7 Frauen, während

auf 100 Arbeitertabetiker, 16 Frauen; dies beweist, dass bei dei!

Frauen der unbemittelten Klasse die Tabes häufiger vor

kommt. als bei denen der bemittelten.

Ein weiterer Unterschied besteht in Betreff des Alters. Die fol

genden Tabellen zeigen jenes Alter an, in welchem die Tabes begonnen

hat. Als Beginn der Tabes wurde derjenige Zeitpunkt angenommen,

den der Patient als solchen angegeben hat, in welchem also er zuerst lan

cmll'ende Schwarzem Diplopie, Crises etc. beobachtet hat. Selbst

redend sind diese Angaben nicht genau, dennoch untereinander ver

gleiclibar.

‚444ß
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Sowohl bei den Privattabetikern als auch bei den Arbeitertabetikern ist

das vierte Decennium dasjenige, in welchem die Tabes in der Mehrzahl

der Fälle ihren Anfang genommen hat. Auffallend ist der Unterschied

in Bezug auf das dritte Decennium; die Tabetiker dieses Alters recru

tiren sich» zumeist aus der Arbeiterklasse. Während bei den Privat

tabetikern nur in 7 Proc. aller Fälle der Beginn ihrer Krankheit in die

Jahre zwischen 20-30 zu verlegen ist, finden wir in 16 Proc. der Arbeiter

Alter der Tabetiker der Privatpraxis (S5 Fälle).

20 30 4° 60 G0

G'IRD 128456189 128‘55780 123456789 19545

‚- „Y „ ‘„
 

    

ZahlderFälle

Curve 1.

tabetiker diesen Frühbeginn. Die Tabes beginnt also bei den

Arbeitern in einem grösseren Procentsatz der Fälle viel

früher als bei denen der bemittelten Klasse. Die Ursache ist

Alter der Arbeitertabetiker (8'7Fälle).
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‘ZahlderFälle

a-‚auaa9..

Curve 2.

naheliegend. Schlechte Ernährung, körperliche Ueberanstrengung und

Alkohol kommen doch viel eher bei ihnen zur schädlichen Geltung.

‘ Die Jahre zwischen 40 und 50 liefern Fälle in gleicher Anzahl

bei beiden Klassen; in den Jahren zwischen 50-60 Prämliren wieder

die Arbeiter.

Von 172 Tabetikern waren jünger als 30 Jahre, als ihre Tabes

begann, 19 Fälle; im Alter von 30—40 Jahre waren 96; Zwischen

40—50 Jahre 42; zwischen 50—60 Jahre 9; Zwischen 60-70 Jahre 1

und zwischen 70-80 Jahre ‘l Fall.
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Der jüngste Tabetiker, den ich sah, war 23 Jahre alt, der älteste 73,

als die Tabes bei ihnen begann.

Es ist hier am Platz der grossen Verschiedenheit zu gedenken,

welche in der subjectiven Auffassung der Prodromalsymptome zwischen

den beiden Arten von Tabetikern besteht. Der Tabetiker der gebil

deten Klasse bringt uns die Diagnose sozusagen auf dem Präsentirteller

—— sehr oft sind wir in der Lage schon aus der anamnestischen Er

hebung, ohne nähere Untersuchung, die Diagnose zu stellen, oder aber

wir erhalten durch dieselbe schon einen Wegweiser, in welcher Richtung

wir untersuchen müssen. Nicht so bei den Tabetikern der Arbeiter

klasse, bei diesen vermissen wir in der Mehrzahl der Fälle diesen

Hinweis, wir fanden die Tabes trotz der Aussagen der Patienten. Diese

Patienten kommen mit der Bitte zu uns, irgend ein Oel, ein Bad gegen

ihre rheumatischen Schmerzen verschrieben zu bekommen, sie fühlen

sich sonst gesund; nach objectiver Constatirnug ihrer Tabes gelingt es

erst nach eingehender Inquirirung über den vorangehenden Symptomen

complex Aufklärung zu erhalten.

In einigen Fällen entdeckten wir sozusagen die Tabes; diese Fälle

bezogen sich auf solche Arbeiter, die als Begleiter wegen anderer

nervösen Erscheinungen zu uns kommenden Patienten zu uns kamen.

und bei denen eine Anisokorie oder Myose uns bewog dieselben näher

zu untersuchen, und wir fanden die Tabes bei ihnen; sie selbst hatten

subjectiv gar keine Klagen.

Dieser Unterschied der subjectiven Symptome findet seine Erklärung

theilweise darin, dass die Arbeiter in ihrem schweren Kampfe ums

Leben viel weniger Selbstbeobachtung treiben, andererseits in dem Um

stande, dass dieselben auch weniger sensibel sind. Allerdings sind sie

eben deshalb weniger sensibel, weil sie im schweren Kampfe um das

tägliche Brod gestäblter sind. Als Beweis dafür, dass die Arbeiter

weniger sensibel sind, gilt der Umstand, dass jene heftigen Reactionen

auf die lancinirenden Schmerzen, welche wir so oft bei den Tabetikern

der gebildeten Stände antreffen, bei ihnen kaum vorkommen. Unter den

106 Arbeitertabetikeru fand ich selten einen, der über überaus heftige,

nicht zu ertragende Schmerzen geklagt hätte. während bei denen der

gebildeten Stände solche Klagen uns sehr oft begegnen. Der Arbeiter

hält die lancinirenden Schmerzen für rheumatisch; das Individuum.

Welches gewohnt ist, Witterungsschädlichkeiten ausgesetzt zu sein.

kennt diese Art von Schmerzen von jeher und scheert sich wenig um

dieselben. — Die mit der Bildung einhergehende Aufklärung macht

die Menschen auch sensibler in Bezug auf die Aeusserungen ihre!‘

Krankheiten. — Als Beweis hiefür verweise ich auf den Unterschied

der II! Bezug auf die Unfallneurosen besteht. Während in Deutsch
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land die fortschreitende Bildung der unteren Volksklassen und damit

einhergehend die intensivere sociale Gesetzgebung, namentlich die obli

gatorische Unfallversicherung das grosse Contingent der Unfallneu

rosen zeitigte, sind bei uns, wo das Bildungsnivean der Arbeiter ein

viel niedrigeres ist. als im Auslande, wo die Unfallversicherung nicht

obligatorisch ist. wo erst seit einem Jahrzehnt die obligatorische Ar

beiter-Krankenversicherung eingeführt ist, derartige Patienten eine

Seltenheit. Unter 27800 Kranken des Jahres 1901 fanden sich an

Unfallneurose Leidende nur 1 oder 2. — Mit der Bildung lernt das

Volk auch sensibler zu werden.

ll. Die Aetiologie der Tabes.

Das häufigste ätiologische Moment ist bei beiden Tabesarten die

Syphilis. In der nachfolgenden Tabelle sind unter der Rubrik „Lues“

nur diejenigen Fälle aufgenommen, in welchen die Syphilis entweder

vom Patienten als solche angegeben worden ist, oder die Angabe ge

macht worden ist, dass er einen Schenker mit daranffolgendem Exan

them gehabt und Schmierkuren bekommen hat, so dass die gefundenen

Zahlen als Minimalzahlen zu betrachten sind; höchstwahrscheinlich

befindet sich nicht ein sicher Luetischer in der Rubrik „Schenker“ ver

zeichnet.

 
 

 

Tabelle 3.

e‘ü'fl‚——‚

l .
derzlgällle silclilge Schankcr Lues negirt

rivnt. . . . . . . . . . . "H — 53,6 lgroc. 33 Proc. 13,4 freie.”

Arbeiter . . . . . . . . . . . . . .. i 79 "däiwProc. i 31 Proc. 25,4 Proc.

In der Anamnese der Privattabetiker finden wir demnach um

10.6 Proc. mehr sichere Lues als in der der Arbeitertabetiker, was

vlvchl darin seine Erklärung findet, dass der Arbeiter um sein körper

hohes Wohlbefinden viel weniger Sorge trägt, sich um nicht sehr auf

fiilüge Symptome nicht viel kümmert, eine Sklerose, ein Exanthem leicht

übersieht; sehr oft finden wir die Angabe, dass sie wohl einen Schanker

gehabt haben. denselben aber selbst kurirten. Trotz dieser erschweren

den Umstände fanden wir bei ihnen 43 Proc. sichere Lues.

Wir untersuchten ferner das Vorkommen der Lues bei den übrigen

'nervenkranken Arbeitern und fanden, wie Tabelle 4 zeigt, dass unter

235 nervenkranken, nicht an Tabes leidenden Arbeitern sichere Lues nur‘
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in 5,5 Proc. der Fälle zu constatiren gewesen sei. Bemerken müssen

wir, dass diese 235 Nervenkranke lauter Individuen gewesen, welche

im Lieblingsalter der Tabes (30— 40 Jahre) gestanden sind (s.

Tabelle 4).

 

 

Tabelle 4.

‚. A \ I

Art der Erkrankung T ätiyäuger Lues Schenker

_‚—_ 7 ‚7 . ‚W. „;_‘\_. l

Intoxicatic saturnina . . . . . . . . . . . . . ‚ . .. 5]. 3,9 Proc. 16,5 Proc.

Alkoholismus ................ ‚I . . . .. ‚es W l 4,6P roc. 15 Proc

‚_._ ‚ ‚ ‚n _ \__.__

Neuraethenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 120 l 6,6 Proc. 14 Proc

_.
——'

Summa l ‘235 5,5 Proc. t 16,5 Proc

7 l ___ (‚4‚PI.

Tabes i 79 43 Proc. l 31 Proc.

 

1 l

Von den übrigen ätiologischen Momenten haben wir die erbliche

Belastung, Alkoholismus und thermische Einflüsse in Betracht ge

zogen.

Tabelle 5 zeigt, dass die Lues alle übrigen eventuell in Betracht

kommenden ätiologischeu Factoren an Zahl überwiegt. Thermische

Einflüsse kommen in verschwindend kleiner Zahl der Fälle vor.

 
Tabelle o

__

\--____

‚ „ _„‚__

Sunl‘i‘räeeder Aetiologie l degäi‘häue Proc.

_. l

l
161 l Lues I 78 48,3 Proc

195 l Erbliche Belastung 417-- 30 15,3 Proc

195 l Alkohol _ ‘ 21 l 10,} Proc.

195 ‘ Thermische Einflüsse 9 i 4,1 Proc.

. G‘Fgen die Möglichkeit eines Zusammenhanges der Tabes mit

Syphrhs wird sehr oft der Umstand hervorgehoben, dass im Verhältniss

Zur. Anzahl der Syphilitiker die Zahl der Tabetiker eine verschwindend

kleme Sel- Dass diese Argumentation nicht stichhaltig sei, erhellt

schon aus dem Umstande‚ dass auch die sicher als tertiär aner
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kannten Erscheinungen der Lues im Verhältniss zur Anzahl der Lue

tiker eine kleine ist. S0 z. B. fanden sich unter 27813 Patienten des

Jahres 1901 der Budapester Krankenkasse an tertiärer Syphilis Lei

dende an der Hautabtheilung nur 31, wohl eine sehr geringe Zahl zu der

Anzahl der syphilitisch Inficirten, und doch fällt es Niemanden ein an

dem Zusammenhang zu zweifeln. Von diesen 27813 Patienten fanden

sich 34 Tabetiker, 22 Paralytiker und 17 an Lues cerebralis, resp.

spinalis Leidende — im Ganzen also 73 an consecutiver luetischer

Nervenerkrankung Leidende!

Auch das geringere Betheiligtsein der Frauen wurde gegen die

Syphilisthecrie ins Treffen geführt. Zur Aufhellung dieser Frage

untersuchte ich das Nervenmaterial des Jahres 1901:

Von 793 nervenkranken Männern waren 28 Tabetiker (3,5 Proc.).

Von 340 nervenkranken Weibern waren 6 Tabetiker (1,7 Proc.)

Wir sehen daher, dass die Tabes auch bei den Frauen relaltiv

nicht selten sei.

lrn Folgenden besprechen wir auf Grund von 93 Tahesfällen die

Verhältnisse der Nachkommenschaft bei Tabetikern.

Bei 93 verheiratheten Tabetikern waren normale Verhältnisse in

27 Fällen H d. i. 39,7 Proc. vorhanden; Aborte kamen in 36 Fällen

vor (38,5 Proc.); von diesen waren in 21 Fällen mehrfache Aborte zu

verzeichnen (22,5 Proc.); unfruchtbar war die Ehe in 20 Fällen

(21,95 Proc.) —- so dass im Ganzen in 60 Proc. der Fälle irgend Anor

males betreffs der Progenitur zu finden war.

Auf die Frage, wie viel Jahre nach der luetischen Infection die

Tabes zum Vorschein komme, konnte ich in '72 Fällen Antwort erhalten:

 

 

 

 

Tabelle 6.

\—_

Jahr Zahl der Fälle Proc.

1-5 10 14 Proc.

6-10 19 7 26 Proc.

1145i; r W271 77W r 29 Proc.

16-20 15 20 Proc.

21-25 5 7 Proc.

26-30 2 W 2,7 Proc.
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Wir ersehen also, dass in der Mehrzahl der Fälle die Tabes inner

halb 15 Jahren der Lues folge.

Ich beobachtete 10 Fälle, in welchen die Zeit zwischen lnfection

und Tabes eine sehr kurze war, nur 1—5 Jahre betrug; von diesen

war in einem Fall die Tabes 1 Jahr nach der lnfection aufgetreten, in

einem weiteren Fall nach 2 Jahren, in 5 Fällen nach 3 Jahren.

Die längste Spanne Zeit, die ich beobachtete, waren 27 Jahre

zwischen primärer lnfection und Tabes.

Zum Schluss die Tabelle der Doppelfalle.

 

Tabelle 7.

G a t t e G a t ti n

1.7 Tabes i i wahrsch. ‚Trab; i

2. , „ Tabes

3- „ L „

4. „ III Lues

ii ' ‘ "' — i

ö. „ l Cephal. luet.

6. Par. progr. i Tabes

7‘ l H n l u

III. Symptomatologie.

Ein specielles Studium widmete ich der Frage, welche Symptome

als die frühesten anzutreffen seien. In der Mehrzahl der Fälle Wal‘ ich

auf die Angaben der Patienten angewiesen; wann die objeßtivell

Symptome (Signe d’Argyll, Westphal, Achillessehnenrefiexverlust, Atr.

nerv. opt. etc.) sich zuerst zeigten, darüber konnte ich selbstredend

nicht mehr Aufschluss erlangen; nur in einem Falle gelang es, die An

wesenheit des Signe d’Argyll als allererstes Symptom zu ßonstat'il'en

(s. Tabelle nächste Seite).

Wir sehen, dass es die laneinirenden Schmerzen seien, welche in

der Mehrzahl der Tabesfälle die Szene eröffnen.

Pupillenweite. Pupillendifferenz kam in 46,6 Proc. der Fälle

vor. Mittelweite, gleiche Pupillen waren nur in 16 Proc. vorhanden.

Auf beiden Augen mydriatische Pupillen in 14 Proc., myotisßhe in

13,3 Proc. der Fälle.

ES gab 66 solche Fälle, in denen das eine Auge mydriatiscbe, das
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Tabelle 8.

ää- , auf’?

Ant'angssymptom l der ‘ Proc.

, Fälle

Lancinirende Schmerzen . . . . . . ‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 67,5

Diplopie . . . . . . . . ‚ . . . ‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‚ . . 10 3,6 i

gegnsiymptome . . . . . . . . ‚ . . . . .... . . l 6 __ ä‚1

Vertigo.....A._:....7. . . . . . . . . . . . . . . . 6’? 3,1

Psrästhesieni......i .......... e 7 3,1 _

Schwäche der Füsse . . . . . . . . .i. . . . . . .-. . . ‚ . . . . . . . ‘7' 5 2,7

m iflseng'mphme . . . . . . . . . . . . . . . ‚ . . . ‚ . . . . . .. 1 4 _ 2,2

Crises gastriqnes . . . . . . . ‚ . . . ‚V . . . . ‚ . . . . . . . . . ‚ . . . . . .. ‘7 elf’ __

gfi-‘ilmfiieides sehigmiigens . . . . . . ‚ . . . . . 4 2,2

Gürtelgefühl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 _ 1,6

Crises curdiaques . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‚ . . . . . . . . . . . . .. ‘27W P 7 7 L1’ 7

Courbature . . . . . . . . . . . . . ‚ . . . . . . . . ‚ ‚ . . . . . . . . . . . . . . . 7 ‘2 V 1‚1

Athemnoth ..................................... . . |l 1 _ 7' 0,5

Schwerhörigkeit ................................ .. l 1 v 70,5

Ptosis ‚ . . ‚ . . . ‚ . . . . . . . . . . . . . . .7. . . . . . . . . ‚ ‚ . ‚ . . . . . . . l 7 1 7 0,5

Sisue d’Argyll ................................. . . V 1 ‚Ade-

 

andere mittelweite Pupille hatte, und nur in vier Fällen war neben

ßlner mittelweiten Pupille die andere myotisch.

In zwei Fällen war die eine Pupille mydriatisch, die andere myot‘isch.

‘Ich fand also, dass die Myose sich mit Vorliebe auf beide Pupillen

loeahsrrt, während die Mydriasis sehr häufig nur einseitig ist.

Püpillenreaction. Normale Verhältnisse Wiesen 14 Fälle auf

= 7,2 Proc. Signe d’Argyll auf beiden Augen war in 154 Fällen =

79 Proc. vorhanden. Einseitig war dies Symptom in 1-9 Fällen =

9,8 Proc. nachweisbar. 4

In drei Fällen erweiterten sich die Pupillen auf Lichteinfall =
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1,5 Proc. In vier Fällen war weder auf Licht noch bei Accomodation

eine Reaction zu erzielen = 2 Proc.

Augenhintergrund. Normaler Augenhintergrund fand sich in

39 Proc. der Fälle vor; Veränderungen wiesen 61 Proc. auf, davon

zeigten 30,6 Proc. Deeoloratio, 30,4 Proc. Atrophia nerv. opt.

Ueber den Zeitpunkt, wann diese Veränderungen im Laufe der

Tabes auftreten, geben folgende Curve 3 und Tabelle 9 Auflärung.

Aus diesen Tabellen ist also ersichtlich, dass sowohl die De

coloratio als die Atrophie des Sehncrven in der Mehrzahl

der Fälle in den ersten fünf Jahren der Tabes schon vor

banden seien, sie bilden daher ein Frühsymptom der Tabes;

sind dieselben in den ersten Jahren noch nicht vorhanden,

so treten sie auch in der Mehrzahl der Fälle nicht mehr auf.

Decoloratio Atrophiu
Dauer der Tabus ‘l 9 R d b ‚l T 8 9 ‘I0 l 9 9 l 6 S 1 B B 101112 lflldl5l917l8l9202l Jlln‘e

l“ '
  

ZahlderFälle.

Interessant ist ferner, dass die Atrophie des Sehnerven in de!‘

Mehrzahl der Fälle ('23) schon in den ersten Jahren zu constatiren

sei; a. priori möchte man meinen, dass die Atr. n. op't. erst in späteren

Stadien der Erkrankung auftrete und zuerst die Decoloratio v0!

handen sei.

Meine diesbezüglichen Untersuchungen scheinen also die Angaben

von Grösz, der bei 91 Proc. der Tabesfälle Sehnervenveränderungen

und dieselben als Frühsyrnptom gefunden hat, wenn auch nicht vollauf

doch annähernd zu bestätigen.

Augenmuskellähmungen. In 10,5 Proc. sämmtlicher Fälle

waren Augenmuskellähmnngen vorhanden; in diesen waren in gleichen

Zahlen der Abducens und Oeulomotorius vertreten - jeder mit 3,5

Proc.; in den restirenden 3,5 Proc. der Fälle liess sich nicht mehr

eruiren, welcher Muskel gelähmt war.

I Ulnaris-lieroneussymptom. Diese Symptome wurden in den

bisherigen Statistiken wenig gewürdigt; meines Wissens hat 11111‘
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Simerka‘) dieselben näher berücksichtigt und die Angaben von

Biernacki“) (Ulnarisanalgesie) und mir3) (Peroneusanalgesie) bestätigt.

Als ich die Untersuchung des N. peroneus im Anschluss an Biernacki's

Erfahrungen betreffs des N. ulnaris empfahl, begründete ich dieselbe

damit, dass wir die Analgesie dieses Nervenstammes eher antreffen

werden, als die des N. ulnaris, weil doch die Tabes vorwiegend im

Lumhalmark sich localisire. Die von mir und Videky4) angestellten

diesbezüglichen Untersuchungen bestätigten meine Vermuthung nicht,

der Grund dafür lag wahrscheinlich in der geringen Zahl der unter

suchten Fälle. Heute finde ich, nach Bearbeitung eines grösseren

Materials, meine Vermuthung bestätigt: die Peroneusanalgesie ist

häufiger anzutrefi'en als die Ulnarisanalgesie — beide Symptome

kommen sehr häufig bei‘ der Tabes zur Beobachtung.

 

 

Tabelle 9.

im Peroneusphänoinen

7 vorhanden i fehIend7N j vorhandeii fehlend :

Zahl der Fälle‘. 35 A V 6G H Zahl der Fälle: 88. 7

Proc.: 34 ‘V In 66 7 Proc.: 13,6 i 85,5

Trotz des häufigen Vorkommens dieser Symptome lege ich

denselben keine hohe diagnostische Bedeutung bei, sie können aber bei

Symptomenarmuth in die Wagschale fallen; zum Beweis folgender Fall:

Frau M. K.‚ 50 Jahre alt, Mann an Tabes gestorben.

Seit 3 Jahren krank. Ihre Krankheit begann mit „Blähungen“

.Stuhlverstopfung; bald gesellten sich dazu blitzartige, heftige Schmerzen,

in den verschiedensten Regionen des Körpers einsetzend.

Seit einem halben Jahr muss sie beim Uriniren pressen.

Rechte Pupille weiter als die linke.

signß d’Argyll. —— Normale Kniereflexe. — Achillessehnen

l'eflexe fehlen. — Nn. ulnares empfindsarn. —— Nn. peronei anal

getlsch. — Kein Romberg. Keine Ataxie. Sensibilität normal. In

\

N 1;) Contribution statist. ä 1a symptomat. du tabes. Revue neurol. 1896.

r. .

2) ßiemaeki, Analgesie des Ulnarisstammes als Tabessymptom. Neurol.

Ctrbl. 1894. Nr. 7.

3) Sarbö’ Analgesie des Ulnarisstammes (Biernacki) und des Peroneus.

Stammes als Tabessymptome. Nenrol. Otrbl. 1896- NT- 8'

P 4) Sarbö {L Videky, Neuere Daten zur Analgesie des Ulnaris und des

eroneusstammes. Pester med. chir. Presse 1897
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diesem Fall war also die Peroneusanalgesie bei der Aufstellung der

Diagnose mit ein Moment mehr, zur Sicherung der Tahesannahme.

Parästhesien. Von 172 Tabesfallen fanden sich in 125 Paräs

thesien vor = 72 Proc.

ln 28 Fällen waren mehrfache Parästhesien vorhanden. Die häu

figste Parästhesie ist das Gefühl des Bamstigseins, des Ameisenkriechens,

welche vorzüglich an den Händen und Füssen (Vola und Planta)

sich localisiren, kommen aber an allen Körpertheilen vor.

Hervorgehoben zu werden verdienen die Temperaturempfindungs

parästhesien. Dieselben kommen als Wärme- und Kälteempfindungen

vor. Die Wärmeempfindung wird entweder als einfach warmes Gefühl,

an den verschiedensten Körperstellen empfunden bezeichnet oder als

siedend, brennend. So z. B. hatte einer meiner Patienten das Gefühl

„als möchten die Glutaei von siedendem Wasser übergossen werden",

ein anderer, „als wären seine Füsse in siedendem Wasser“, oder „als

möchte man ihn oberhalb des Knies mit glühendem Eisen brennen“ etc.

Die Kälteparästhesien treten desgleichen entweder nur als einfache

Kältegefühle an den verschiedensten Körperregionen auf, oder in stär

keren Graden, „als wäre die betreffende Körperstelle in Eis“, „als wäre

mein Fuss gefroren“ etc. Diese Temperaturparästhesien localisiren

Sich mit Vorliebe an den Scharntheilen, den Glutaei an den oberen

Schenkelgegenden. Aehnliche Parästhesien sind mir schon seit längerer

Zeit in Fällen von Myelitis, spastischer Spinalparalyse aufgefallen.

Erwähnenswerth finde ich die Visceralparästhesien: „als möchte

das Innere herunterfallen“, „als möchten Ameisen im Magen laufen“.

Einer meiner Patienten fühlt den Gang der Winde in den Därmen,

aläs ‘eine Ellipse, zu gleicher Zeit in verkleinertem Maasse als einen

reis.

Häufig sind die Parästhesien, welche im „Nichtfühlen“ einzelne!‘

Körpertheile bestehen — nihilistische Paräst-hesien: „ich fühle meinen

Rücken nicht“ etc.

_ Zum Schluss erwähne ich eine Form der Parästhesie, die ich

häufig jenen 'l‘abesfallen gesehen habe, zu denen sich später die

Paralysls progressiva gesellte, so dass ich unwillkürlich die Empfindung

davongetragen habe, als wäre da an irgend einen Zusammenhang zu

denken. Die Parästhesie besteht darin, dass das Occiput als bamstig

gefühlt wird‚ als möchte dasselbe gezogen werden, hie und da treten

auch Schmerzen aufi aber in den meisten Fällen haben dieselben nur

gerlnge Intensität. Die meisten Kranken umfassen das Occiput mit der

H'and fast fortwährend. Der N. occip. ist nicht druckempfindlißh, in

einzelnen Fällen war die Haut hyperästhetisch.

Mit dem Angeführten ist die Vielseitigkeit der Parästhesien,
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welche im Laufe der Tabes zur Beobachtung kommen, noch keineswegs

erschöpft. Ich finde, dass uns diese Häufigkeit und Vielseitigkeit der

Parüsthesien im Verlaufe der Tabes als Wegweiser in deren patholo

g'ischer Anatomie dienen sollte, denn mit der Untersuchung der hin

teren Wurzeln und Hinterstränge ist dieselbe wohl nicht erschöpft.

Diese klinischen Symptome fordern ihre pathologisch-anatomische

Erklärung, und ich denke, dass sie mit dem peripheren Nervensystem

in irgendeinem Zusammenhang stehen, wie dies schon v. Leyden betont.

Merkwürdig genug, dass die hochinteressanten Befunde am peripheren

Nervensystem der Tabetiker von Oppenheim und Siemcrling')

keine weiteren Untersuchungen zur Folge gehabt haben.

Romberg’sches Symptom. Das Romberg’sche Symptom fand

ich bei meinen Fällen in viel grösserer Anzahl, als es bis jetzt ange

nommen wird —— ich fand dasselbe in 93 Proc. der Fälle. Allerdings

war von diesen 93 Proc. in 3,68 Proc. der Fälle dasselbe eben nur

angedeutet; war die Diagnose der Tabes gesichert, so fasste ich schon

das geringste Schwanken als Romberg-Symptom auf.

Hochgradig war das Symptom in 27,6 Proc. der Fälle nachweisbar.

Ataxie. Da ich mich in der Privatpraxis mit der Behandlung

der tabischen Ataxie befasse, sah ich viel mehr Atactiker unter den

Privatpatienten, als bei den Arbeitertabetikern. Von den ersteren zeigten

65 Proc., von den letzteren 30 Proc. Ataxie.

Bei 89 atactischen Tabetikern war neben Ataxie der unteren Ex

tremitäten in 9 Fällen auch die Ataxie der Hände vorhanden.

Das acute Einsetzen der Ataxie sah ich im Ganzen in 25 Fällen

= 28 Proc. der Atactiker; dieselbe trat im Verlaufe einiger Tage,

Wochen auf und erreichte zumeist einen hohen Grad.

Reflexe. Kniephänomen. In 190 Fällen fand sich 20 mal

(11 Proc.) normales Kniephänomen; halbseitig vorhanden war es in

7 Fällen (3,7 Proc.); schwer auslösbar in 17 Fällen (8,6 PrOc-l —

beiderseitig gefehlt hat es in 145 (76,7 Proc.) Fällen, so dass das West

phal’sche Zeichen in 80,4 Proc. der Fälle vorhanden war. Rechnen

Wlr die schwer auszulösenden dazu, so ergiebt sich die Verhältniss

zahl von 89 Proc.

Achillessehnenreflex. Ich habe in 92 Tabesfallen den Achilles

Sehnenreflex untersucht und fand denselben nur in 8 Fällen vorhanden

(9 Proc.) — in den übrigen 84 hat er doppelseitig oder einseitig gefehlt

=91_Pf0C. Nach dem wäre der Achillessehnenrefiex öfters bei Tabes zu

vermissen, als das Kniephänomen. Es erhellt hieraus die Wichtigkeit des

‚ 1) oppeuheim l1- Siemerling, Beiträge zur Pathologie der Tabes dor

53119 und der peripherischen Nervenerkrankung. Arch‚ f. Psych. 1887.
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selben. In sieben Fällen fand ich bei erhaltenem Kniephänomen den

Achillessehnenreflex schon verschwunden. Ueber die diagnostische Bedeu

tung der Achillessehnenreflexe komme l) ich in einem demnächst er

scheinenden Artikel noch zurück, ich hebe hier nur die Wichtigkeit der

selben hervor. Die Ausfuhrung der Untersuchung dieses Reflexes ist

einfach und selbst in solchen Fällen vorzunehmen, in denen das I'Inter

suchen des Kniephänomens schwerer durchzuführen ist, so z. B. bei allzu

dicken Leuten, bei Frauen, denen wir eventuell das Auskleiden er

sparen _wollen‚

 
Tabelle 10.

Art des Iteflexes normal l lebhad schwach lnicht auslösbar

Bauchdecken ‚ . . . . . 37 Proc. 53 Proc. m 4.6 Proc. 4,6 Proc. W

Cremasterf. . .. .17 552,5 I’roc„ l 40 Proc. 12;; Proc.“.m 15 Proc.

Sohlen.....i . . . . . . „7.. 33 Proc. i 46 Proc. i i 10 Proc. i 10 Proc.

 

Hautreflexe. ‘In zwei Fällen war der Sohlenreflex nur halb

seitig auszulösen; in einem Fall war er auf der einen Seite schwach

auf der anderen gar nicht auslösbar.

In zwei Fällen fehlte der Cremasterreflex halbseitig. In der Mehl‘

zahl der Fälle waren die Hautreflexe auslösbar, gewöhnlich Sogar

lebhaft.

Am häufigsten von den Hautrefiexen fehlt der Cremasterrefiex.

Blase. Ich habe Notizen über 121 Fälle, davon war normale

Function der Blase in 26 Fällen = 21Proc. vorhanden, in 95 Fällen

(79 Proc.) war dieselbe gestört.

Die Fälle, in denen die Blasenfunetion gestört war, vertheilen sich

wie folgt:

Incontinentia urinae 67 Fälle = 70 PIOC

Retentio urinae 19 „ = 20 „

lncontinentia und Retentio 7 „ = 7,3 ‚7

Häufiges Uriniren 2 „ = 2 1’

Das häufigste Blasens'ymptom ist die Incontinenz.

Crises. Von 195 Fällen zeigten 37 (18,7 Proc.) Crises.

Am häufigsten kamen Crises gastriques vor, in 19 Fällen (9,7 Proc.);

Crises intestinales, — anales, — larynges in 5-5 Fällen (2,5 Proc.);

Crises cardiaques in 3 Fällen (1,5 Proc.).

_ Trophische Störungen. Unter 195 Tabesfallen beobachtete

Ich 7 mal (34 Proc.) Arthropathien. Mal perforant kam in zwei

Fällen vor.

1) Siehe Anmerkung 2 S. 163.
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Begleitende Krankheiten. Das Hinzutreten von progressiver

Paralyse zur Tabes beobachtete ich in 10 Fällen von 195 = 5 Proc.

Vitium cordis war in 3 Fällen vorhanden (1,5 Pr0c.)‚ Diabetes

in einem Fall (0,5 Proc.) und in einem grosse Hysterie (0,5 Proc.).

Ausgesproehene Symptome von Alkoholismus fand ich in 21 Fällen

(10,7 Pr0c.)‚ — Diese Fälle beziehen sich zumeist auf die Arbeiter

tabetiker.

Zum Schluss folgende Tabelle über die Häufigkeitsverhältnisse

der einzelnen Symptome:

Tabelle 11.
 

Lnncinircnde Schmerzen . . ‚ . . . . ‚ . . . . 93 Proc.

läoniberg‘s S’ymptonii.‘. . . . . . . . 93 Proc.

Achi]lessehnenreflex-Mangel . . . . . . . ‚ . . .i 91 Proc.

Westphal’sches Deichen . . . . i 789,’!i’1’1bc.

Sigrie d’Argyll . . ‚ ‚ . . ‚ . . . . . . V 8&8 Proc.

lseironeusanalgesie . . ‚ . . . . . . ‚ . . . . ‚ . ‚ . „(785,25 l’roc.’

Blasensyniiitome . . . . . ‚ . . . ‚ . 779 Proc.

Parästliesien . . . . . . ‚i. . . . ‚ . . . . . . 72 Proc.

Ulnarisanalgesie . . . . . . . . . ‚ . . . . . . . . ‚ . . . \_ 66 7 Pneu.

ßgfgägggüßß. „In. 33:2 ggg} ...... 61 Proc.

Anisokorie . . . . . . . . . . . . ‚ . . . . . . . . . . ’ 46.6 Proc.

Mybsia an beiden —Plipillenv . . . . ‚ . . . . ..‘ E1 P166

M;dri;sls an beiden Pupillen . . . . 14 Fron.

‘Cm i; .... TM.
Ängentndsliellihmung; . . . . . „i 10‚5 P10“

Erophischu Störungen . . . . ‚ . . . . .. — 4,5
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IX.

(Aus dem Laboratorium der l. med. Klinik. Director: Prof. Fr. v.

Korainyi in Budapest.)

Experimentelle Untersuchungen über das Verhalten der

Patellarreflexe bei hohen (luersehnittsmyelitiden.

Von

Dr. Rudolph Balint.

(Mit Tafel 11.)

Die neurologischen Forschungen der letzten 10-15 Jahre brachten

die Fragen der Refiexlocalisation und der Bedingungen ihres Zustande

kommensfwieder in Fluss, Fragen, die schon erschöpft zu sein schienen.

Die Arbeiten von Bastian, Bruns und Anderen, die die hohen Quer

schnittsmyelitiden behandelten, bei welchen die Lähmung der unteren

Extremitäten eine schlaffe war und die Patellarreflexe fehlten. zogen

eine ganze Schaar ähnlicher Untersuchungen nach sich, welche aber

bis zum heutigen Tage noch keine einheitliche Lösung der Frage ge

liefert haben. Bekanntlich handelt es sich im Wesentlichen um die

Frage, 0b, wenn die leitenden Bahnen im Rückenmarks irgendwo

unterbrochen werden, die Patellarrefiexe zu Stande kommen können

oder nicht? Der Schluss, den Bastian, Bruns u. A. auf Grund

ihrer Fälle zogen. war der, dass unter solchen Umständen die Reflexe

nicht zu Stande kommen können. ‘Vas die Ursache dieses Ausbleibens der

Reflexe anbetrifft, so sagt Bastian’s Theorie, dass der Ausfall der

Kleinhirnfunction durch Verminderung des Muskeltouus das Zü

standekommen der Reflexe verhindert. Wenn man diesen Gesichts

pnnkt beibehiilt, so tauchen mehrere Momente auf, denen ich

durch Thierexperimente eventuell nahe treten zu können hoffte.

Auf die Resultate dieser Versuche wies ich in einer Abhand

lung hin, welche im vorigen Jahre an der Hand eines an der Klinik

beobachteten Falles veröffentlicht wurde, über die ich nun ausführ

licher berichten will.

Die Fragen, die ich mir verlegte, waren folgende:

1. Wie verhalten sich die Patellarreflexe der Thiere beim Durch

schneiden des Rückenmarks in verschiedenen Höhen und unter V61"

schiedenen Umständen?
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‘2. Uebt das Kleinhirn in der That einen Einfluss auf den Muskel

tonus und auf die Reflexe aus‘?

3. Vermag eine hohe Läsion des Rückenmarks keine Veränderungen

in den lumbalen Reflexbahnen zu verursachen, welche dann das Aus

bleiben der Reflexe erklären würden?

Diese Frage birgt wieder zwei neue Fragen in sich und zwar: wenn

solche Veränderungen entstehen, ist deren Ursache

d a) in der Unterbrechung der zum Lumbalmark führenden Bahnen,

0 er

b) in anderen Momenten gelegen, die bei Rückenmarksläsionen

auf secundärem Wege zu Stande kommen würden?

* *

*

Viele versuchten die erste Frage mit Thierexperimenten zu lösen,

und wenn auch zwischen den Resultaten Abweichungen vorkommen,

so sind diese meiner Meinung nach nur scheinbare. Ich will die ganze

Literatur nicht anführen und werde mich auf einige wichtigere Unter

suchungsresultate beschränken. Sherrington fand, dass die Reflexe

bei Afl'en nach Durchschneidung des Rückenmarks längere Zeit —

Tage, sogar Wochen — ausbleiben; nur in vereinzelten Fallen kehren

sie nach Kurzem zurück. Die Reflexe sind noch nach Monaten schwach,

es kommen aber auch in dieser Hinsicht grosse Abweichungen vor.

Moore und Oertel machten bei Afl'en ähnliche Erfahrungen. Sie

sahen ein 10 Tage lang andauerndes Ausbleiben der Reflexe, während

dem bei Fröschen und Katzen die Reflexe sogleich nach der Durch

schneidung auslösbar waren. Hingegen konnte Bauer auch bei Afl‘en

die Reflexe gleich nach der Operation auslösen, welche Operation in

dem Zerstören des Rückenmarks durch den Thermokauter in der

Höhe des 8. Dorsalsegments bestand. Diese Reflexe waren zuerst

Schwach, dann blieben sie aus und kehrten nach 3 Tagen zurück;

anfangs schwach, wurden sie später von normaler Stärke, doch nie

mals erhöht. Sherrington sucht die Ursache des Reflexmangels

theils im Shok, theils in Veränderungen, welche die Reflexbahnen

durch die Lostrennung von den höheren Centren erleiden, und welche

er „Violation-Alteration“ nennt. Diese Alteration ist seiner Meinung

lltlßh bei Afi'en viel intensiver als bei Hunden und Katzen, und in

dieser Beziehung steht der Afl'e dem Menschen näher, bei dem diese

Veränderungen noch grösser sind, indem bei ihm der Reflexmangel

m ‘allen Fällen eintritt und ständig ist. Der Grund dieser Ver

sßhlcdenheiten wäre darin zu suchen, dass das Rückenmark beim

Menschen und Affen weniger unabhängig von den höheren Centren

ist, als bei den anderen Thieren.

12‘
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Wenn wir aber in Betracht ziehen, dass selbst bei ein und der

selben Thierart, z. B. bei den Affen, grosse individuelle Unterschiede

existiren, indem der Reflex in einzelnen Fällen nach Tagen, in anderen

nach drei Wochen zurückkehrte, in seltenen Fällen sogar sehr

bald; wenn wir weiterhin bemerken, dass Barbe bei einem Enthaup

teten 8 Minuten nach der Hinrichtung noch Reflexe auslösen konnte,

während dies Hoche nicht einmal sofort nach der Hinrichtung gelang,

so will es uns viel wahrscheinlicher dünken, dass die Differenzen des

Reflexmangels nicht von der Stellung, die eine Species in der Thier

Welt einnimmt, abhängig sind, sondern von den Verhältnissen, unter

denen das Rückenmark durchschnitten ist.

Margulies’ Versuche, die er an Kaninchen anstellie, lieferten

eine Erklärung zu dieser Thatsache. Margulies durchschnitt bei

einigen Thieren ganz einfach das Rückenmark und bei diesen konnte

er die Reflexe sofort nach der Operation auslösen; bei anderen

quetschte er das Rückenmark, und bei diesen konnte er den Reflex

erst nach einem Verlaufe von 6 Tagen auslösen. Diese Versuche be

weisen also, dass die Art und Weise des Eingrifl'es das Zustande

kommen der Reflexe beeinflusst. Diejenigen Veränderungen des

Rückenmarks, welche in Folge der Quetschung einen Reflexrnangel

herbeiführten, glaubt M argulies dem Shok zuschreiben zu müssen.

Diese experimentellen Erfahrungen beleuchten also einigermassen,

wie sehr das Verhalten der Reflexe von der Art und Weise des Ein

griffes abhängig ist, und erlauben auch in gewissem Grade die

Folgerung, dass jene Difl'erenzen, welche einzelne Forscher bei ver

schiedenen Thierarten feststellten, vielleicht auch durch das Nicht

würdigen dieser Thatsachen entstanden sind. Dies ist um so wahr

scheinlicher, als, wie vorhin bemerkt, z. B. Sherrington selbst bei

ein und derselben Thierart grosse Verschiedenheiten constatirte. Mar

gulies hat aber nur die extremsten Momente untersucht: den Unter

schied zwischen einfachem Durchschnitt und gänzlicher Quetschung‘

während die früheren Untersucher selbst bei einer und derselben Eingrifi‘s

weise Unterschiede fanden. Es war daher interessant zu untersuchen,

ob jene kleineren Unterschiede, die bei ein und derselben Operationsarh

z. B. bei dem Durchschneiden vorkommen können, einen Einfluss auf

das Entstehen der Difl‘erenzen in dem Verhalten der Reflexe ausüben.

Um diese nicht so sehr das Wesen der Frage tangirenden, als vielmehr

quantitativen Momente zu entscheiden, vollzog ich solche Versuche

mit Durchschneidung.

u Meine Versuche hatten aber noch einen anderen Zweck: Ich sah

namlich einen Unterschied in dem Resultat der einzelnen Forschen

was das Verhalten der bereits zurückgekehrten Reflexe anbetrifl‘t
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Während die Reflexe bei Sherrington’s Thieren auch nach ihrer Rück

kehr schwach blieben, bei Bau er's Thieren normal oder schwankend,

so waren bei Margulies’ Thieren die zurückgekehrten Reflexe ge

steigert — er hatte sogar Contracturen, Spasmen beobachtet.

Von diesen Gesichtspunkten geleitet, stellte ich an fünf Thieren

Versuche an: an zwei Kaninchen und drei Katzen. Die experimen

tellen Resultate sind ganz gleichlautend, und so kann ich die einzelnen

Versuchsprotokolle übergehen. Ich trachtete so sehr als möglich exact

vorzugehen. Nachdem ich durch das Abbinden der Blutgefässe jedem

bedentenderen Blutverluste vorgebeugt hatte, legte ich das Rücken

merk in der Gegend der dorsalen, respective der cervicalen Wirbel

frei. Nach dem Auspräpariren des Rückenmarks untersuchte ich die

Reflexe: sie waren von normaler Stärke.

Zum Durchschneiden verwendete ich verschiedene Werkzeuge.

Ich liess den Rücken eines ganz feinen Graefe’schen Messers

schleifen,_so dass die ganze Klinge des Messers gleichmässig sehr

dünn war. Mit der dünnen Klinge fing ich an und benutzte immer

dickere und dickere Klingen zum Durchschneiden. Die Resultate

waren die folgenden: Nach Durchschneidung mit der dünnsten Klinge

Waren die Reflexe nach sofortigem Loslösen des Thieres schon aus

lösbar. Die Reflexe habe ich an einem auspräparirten Muskel unter

sucht. Als ich aber den peripherischen Theil des Marks mit einer

nur ein wenig dickeren Klinge durchschnitt, so konnte man die

Reflexe bei den einzelnen Thieren erst nach 5-10 Minuten aus

lösen, wobei auch das Moment einen Unterschied herbeiführte, ob

der Schnitt in schnellem oder langsamen Tempo geführt wurde.

Diese Unterschiede waren desto grösser, je dickere Klingen ich

nahm, und als ich bei einer Katze mit dickem Knorpelmesser das Mark

Sehr langsam durchschnitt, blieben die Reflexe ungefähr 24 Stunden

lang aus. In zwei Fällen, bei denen ich das centrale Ende des ‚peri

pberischen Rückenmarkstheiles quetschte, kehrten die Reflexe in 4, be

ziehungsweise 7 Tagen zurück. ‚

Diese Versuche widersprechen also einerseits der Annahme, dass

das Ausbleiben der Reflexe von der Loslösung von den höheren Centren

herrühre, indem das Ausbleiben der Reflexe auch nach dem Eingriff

an dem schon früher isolirten Rückenmarkstheil zu Stande kam,

andererselts rechtfertigen sie Margulies’ experimentelle Versuche und

hemmen, dass die relativ geringen Unterschiede einer Einvrrfl'sweise

lI-‘l der Dauer des Rückkehres der Reflexe ziemlich grosse Differenzen

hervorbringen können. Ich will noch bemerken, dass die Resultate

E3111 unabhängig von der Thierart und der Höhe des Schnittes waren,

und Will noch hervorheben, dass auf das erste Durchschneiden des
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Rückenmarks jedes Thier mit einigen allgemeinen Zuckungen reagirte.

Was das Verhalten der zurückgekehrten Reflexe anbelangt, muss ich

bemerken, dass ich spastische Contracturen oder Steigerung der Re

flexe in keinem einzigen Falle sah. Die Thiere halten die gelähmten

Extremitäten flectirt, doch waren sie aus dieser Haltung ohne jeden

Widerstand leicht herauszubringen; hingegen waren die Reflexe von

ungefähr normaler Intensität, und in dem einen Falle, wo das Mark

gequetscht wurde, waren die Reflexe in geringem Grade abgeschwächt

Dieser Zustand hielt an, bis die Thiere verschieden, was in einem

Zeitraum von 12——21 Tagen geschah.

lch wende mich nun zu der Erörterung der zweiten Frage, 0b

nämlich das lileinhirn irgend einen Einfluss auf den Muskeltonus und

die Reflexe hat und welcher Art dieser sei? Mit der Festsetzung der

Function des Kleinhirns haben sich schon sehr Viele befasst, theils mit

Hülfe der vivisectorischen Kleinhirnexstirpationen, theils auf klinischer

Basis. Luciani, vielleicht der gründlichste Kenner der Physiologie

des Kleinhirns, fand unter dem Symptomencomplexe, der dem Ausfall

der Kleinhirnfunction folgte, auch die Atonie der Muskeln der iden

tischen Seite.

Die neueren Untersuchungen, hauptsächlich die von J endrassik

und Sherrington, beweisen uns ganz klar, welchen Einfluss der

Muskeltonus auf das Entstehen der Reflexe hat; nach den Erfahrungen

dieser Forscher geht die Steigerung des Muskeltonus mit der Steige

rung der Reflexe Hand in Hand. Indem wir diese Gesichtspunkte vor

Augen halten, müssen wir unbedingt denken, dass bei Luciani’s Ver

suchsthieren die Patellarreflexe der atonischen Extremitäten vermindert

waren.

Luciani hat aber zum grossen Schaden unserer Frage die Reflexe

nicht untersucht.

Mit der experimentellen Lösung der Frage haben sich dann haupt

s'tichlich Borgherini, Ferrier und Russel befasst, und das wesent

lichste ihrer Resultate ist, dass die Exstirpation einer Kleinhirnhemi

Sphäre gewöhnlich die Steigerung der Reflexe nach sich zieht. Manche

haben sogar die Rigidität und Contractur der Muskeln auf der iden

tischen Seite beobachtet.

_ Ich muss aber bemerken, dass die Resultate dieser Experimente mit

einander nicht sehr harmoniren. So z. B. war nach Borghcrini die Kraft

der Extremitätenmuskeln nach Exstirpation des Kleinhirns nicht ver

änflel'l'a Während Russel die Parese der Muskeln an der identischen

Seite, hauptsächlich die der hinteren Beine beobachtete. Während
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Russel von Rigor und Contracturen spricht, leugnen Ferrier und

Turner deren Vorhandensein. Russel meint, dass das Resultat der

Operation auch von der Tiefe der Narkose abhängig war und sich

während verschieden langem Zeitraume auf verschiedene Art ver

ändert hat, aber als Spätsymptom blieb gewöhnlich Reflexsteigerung

zurück.

Die von Luciani beobachtete Atonie hat keiner von ihnen ge

sehen und somit sind ihre experimentellen Resultate in keiner Ueber

einstimmung mit denjenigen Luciani’s; ich muss aber hervorheben,

dass die centrifugale Faserdegeneration, welche eine directe Verbindung

zwischen dem Kleinhirn und dem Rückenmark verräth, und welche

nach Exstirpation des Kleinhirns bei den Luciani’schen Thieren

von Marchi, dann von diesem unabhähgig von van Gehuchten,

in neuerer Zeit von Redlich und Pineles, bei dem Menschen bei

der Erkrankung des Kleinhirns von Anton und Sander bewiesen

wurde, von keinem der drei Forscher Russel, Ferrier und

Turner gefunden wurde, aus welcher Thatsache wiederum die

Folgerung zu ziehen ist, dass vielleicht die Art und Weise ihrer Ver

suehsanordnung mit derjenigen Luciani’s nicht ganz übereinstimmte.

Indem ich solche Widersprüche in den Resultaten fand, welche, wie

wir später sehen werden, sich in den verfügbaren klinischen Daten

nicht weniger scharf ausprägen, wollte ich mich von dem Wesen

dieser Verhältnisse überzeugen und unterwarf den Einfluss des Klein

hirns auf die Reflexe neueren Untersuchungen, was ich durch halb

seitigc Exstirpation des Kleinhirns zu erreichen hoffte.

Die Versuche stellte ich an grossen Kaninchen an, wobei ich mich

stricle an die Vorschriften Lnciani’s hielt, welche ich eben deshalb

der Mittheilung überflüssig erachtete.

Ich möchte aus dem Protokolle meiner‘ Experimente das Folgende

kurz veröffentlichen, indem ich mich hauptsächlich nur auf jene Daten

beschränke, welche den Einfluss der Versuche auf die Reflexe beweisen,

und erwähne nur diejenigen Experimente, bei denen die Exstirpation

des Kleinhirns ohne Infection gelang.

I. Grosses graues Kaninchen. 6. III. Vormittags 11 Uhr. Schwache

Aethernarkose; Exstirpation des linken Kleinhirns. Nach der Operation

war das Thier sehr unruhig, hatte heftige Drehbewegungen nach der linken

Seite hin; Nystagmus; sämmtliche Reflexe gesteigert und nachdem die Haut

nnt einer Nudel stark gestochen wurde, reagirte das Thier mit 1—-2 Mi

nuten lang dauernden klonisch-tonischen Krämpfen. Halb ein Uhr: Die

a1lgelneine Reizbarkeit und die Reizerscheinnngon vermindert. die Reflexe

anslösbar, mit Ausnahme des linken Ccrnealreflexes, der stark geschwächt

ist, Obgleich die Conjuuctiva und Cornea sich als empfindlich erweisen, weil

das Thier bei Stechen der Cornea oder Conjunctiva etwas znsammenfuhr.
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Nachmittags 3 Uhr. Der Conjunctivalreflex ist nicht auslösbar,

der linksseitige Patellarreflex ist sehr schwach, der rechtsseitige etwas ge

steigert. Die ganze Mnsculatnr der linken Seite ist sehr schlaff, was auf

fallend wird, wenn wir das 'l‘hier mit dem Rücken auf unsere Handfläche

legen, wobei die Haltung der Extremitäten ihrem Tonus nach einen grossen

Unterschied aufweist. Abends 6 Uhr. Der Status ist derselbe, der linke

Patellarreflex ist kaum auslöshar. Die Empfindlichkeit ist überall ein wenig

gesteigert, auch auf der Conjunctiva.

7. III. "ormittags waren die Reflexverhältnisse unverändert. Nach

mittags war der corneale Reflex vorhanden, aber sehr schwach, der Pa

tellarreflex kaum auslösbar.

8. III. Der corneale Reflex war sehr schwach auslösbar, sowie auch

der patellare, aber zwischen den beiden Seiten ist ein grosser Unterschied

vorhanden.

9. III. Das 'I‘liier verendete. Autopsie: Die rechte Kleinhirnhemispliiire

ist ganz unversehrt, die linksseitige wurde grösstentheils entfernt. Das

Grosshirn, die Medulla oblongata, I-lirnnerven sind unbeschädigt.

II. 22. III. Vormittags 10'12 Uhr, Aethernarkose, Exstirpation des

rechten Kleinhirns. Dem vorigen Thiere ähnliche Hyperitsthesie, Zwangs

bewegungen, Reflsxsteigerung nach der Operation.

Nachmittag 1 Uhr. Die rechten Extremitäten hingen schlaff her

unter, mit den linken schlägt das 'I‘hier um sich und reagirt bei Insul

tirung auch mit den linken. Die rechtsseitigen Reflexe können nicht aus

gelöst werden, sowie auch der corneale Reflex nicht. Die linksseitigen Re

flexe sind lebhaft, mit Ausnahme des linken Cornealreflexes, der vielleicht

etwas schwächer ist als der normale.

23. Vormittags. Reflexverhältnisse unverändert.

24. Vormittags. Der corneale Reflex ist bei öfterer Berührung einer

Stelle sehr schwach vorhanden.

25. Sehr schwacher cornealer und ähnlicher Weise sehr schwacher Pa

tellarreflex auf der rechten Seite, lebhafte Reflexe auf der linken.

26. Der conjunct. Reflex ist auslösbar, obgleich nicht annähernd so

prompt als auf der linken Seite; der Patellarreflex ist auf der rechten

Seite sehr schwach, jedoch vorhanden.

S ‘t 27. Der Patellarreflex auslösbar, aber viel schwächer als auf der linken

er e.

Am 28. wurde das 'I‘hier todt vorgefunden.

Autopsie: Die unverletzte linke Kleinhirnhemisphäre ist im Zusammen

bange mit einem kleinen Theil der rechten I-Iemisphäre; die rechte Klein

hirnhalfte ist fast gänzlich vernichtet. Das Grosshirn und die Gehirnnerven

sind intact.

III. 5. III. Vormittags 11 Uhr. Aethernarkose, Exstirpation der

rechten Kleinhirnhemispliäre. Nach der Operation die bei den voritä'an

Fällen beschriebenen Symptome: » grosse Hyperasthesien, zeitweise mit

Krämpfen, die Reflexreizbarkeit stark gesteigert.

‚ Uhr. Der rechte Cornealreflex schwach, Paiellarreflex sehr schwach,

dm hnksseitiden Reflexe gesteigert. Empfindlichkeit unverändert, eine aus

gesprochene Schlaflheit der rechten Extremitäten.

6. III. Vormittags. Der corneale Reflex schwach Sowie auch der

Patellarreflex. Extremitäten schlaff.
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Nachmittags derselbe Status, der rechte Patellarreflex etwas leb

hafter.

7. III. Der Cornealreflex schwach, der rechte Patellarreflex ist gut

auslösbar, aber, verglichen mit dem linken, viel schwächer.

8. III. Derselbe Status. Die Verhältnisse bleiben dieselben bis den

11., als das Thier verschied.

Autopsie: Die linke Kleinhirnhälfte ganz unversehrt, von der rechten

wurde kaum die Hälfte ausgerottet. Grosshirn und Gehirnnerven intact.

IV. 12. III. Vormittags 11 Uhr. Aethernarkose, Exstirpation des

linken Kleinhirns. Nach der Operation sehr grosse Unruhe, Reizerschei

nnngen, aber kaum eine halbe Stunde lang. Um halb ein Uhr lag das Thier

auf seiner linken Seite und aus dieser Lage gebracht, nahm es sie wieder

auf. Wenn man das Thier aufhob, so hingen die linken Extremitäten

schlau‘ herunter. Die linkseitigen Reflexe konnte man nicht auslösen. Mit

den rechten Extremitäten schlug es um sich, die Reflexe waren lebhaft.

Der linke N. facialis blieb in seiner Function etwas zurück, was an der

asymmetrischen Bewegung der Schnauze zu beobachten war. An der linken

Seite geringe Ptosis, ebenda die Cornea empfindlich, der Cornealreflex sehr

schwach.

Diese Erscheinungen bestanden fast unveränderlich 5 Tage hindurch,

als der linke corncale Reflex etwas lebhafter wurde, ohne dem rechten

gleichzukommen. Nach weiteren 2 Tagen tauchte der linke Patellar

reflex schwach auf, blieb so 3 Tage lang, worauf das Thier zu Grunde

ging- Autopsie: Das rechte Kleinhirn war unversehrt, das linke gänzlich

ausgerottet. Grosshirn, Gehirnnerven intact.

Im Wesentlichen fast dieselben Resultate lieferten weitere 3 solche

Versuche, deren Vorführung ich deshalb als überflüssig erachte.

_Ausser diesen Fällen bestrebfe ich mich in 2 Fällen das ganze

Kleinhirn zu vernichten.

Die Exstirpation geschah in den Vormittagsstunden unter Aether

uarkose. In beiden Fällen lagen die Thiere in Folge beinahe tödt

lwher Blutungen sehr matt, beinahe bewegungslos darnieder, zeitweise

hatten sie 1-2 tonisch-klonisohe Krämpfe. Dieser Zustand veränderte

sich nicht nach Ablauf von 3 Stunden.

Reflexe waren kaum auslösbar, sowohl an den Extremitäten als

auch an der Cornea. Athmung und Herzthätigkeit sehr frequent. Der

Zustand der Thiere änderte sich nicht bis zum Abend. Reflexe waren

_ ltlflgs ein, ohne dass eine Aenderung in den beschriebenen Symptomen

emgetreten wäre. Diese Versuche glaube ich nicht mit Sicherheit ver

Wel‘then zu dürfen, weil die Thiere nur sehr kurze Zeit gelebt haben und

es fraglich ist, ob die grosse Schwäche der Muskeln und die Trägheit

gel' Reflexe nicht die Folge des grossen Blutverlustes oder eines

hoks sind? Es steht aber fest, dass die in den 2 Fällen beobach

taten Erscheinungen in keinem Widerspruche mit denjenigen sind,
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welche ich bei sieben halbseitigen Exstirpationen sah und welche ich

kurz im Folgenden zusammenfasse.

In allen ‘7 Fällen konnte man sofort nach der Operation, welche

in der Exstirpation des Kleinhirns bestand, allgemeine Reizerschei

nungen, Zwangsbewegungen, Nystagmus etc, hochgradige Hyper

ästhesie, gesteigerte Reflexe beobachten, die nach 5-—6 Stunden sich

legten, und sodann war die Schwäche, Schlaffheit und Atonie

der Muskeln der identischen Seite constatirbar. Diese Schwäche War

am ausgesprochensten an den unteren Extremitäten, welche besonders

anfangs fast bewegungslos herabhingen, während das Thier mit den

Extremitäten der anderen Seite um sich schlug. Der Patellarreflex

dieser Seite war sehr schwach, oder fehlte ganz. Die geschwächten

Reflexe hingegen wurden nach kürzerer oder längerer Zeit snccessive

lebhafter, ja sie erhielten sogar in einem Falle beinahe die normale

Intensität wieder, während sie bei den anderen auffallend schwächer

blieben als auf der entgegengesetzten Seite. Unter den hier ange

führten Versuchsthieren blieb im IV. Falle der Reflex am längsten,

7 Tage lang aus, und war auch nachher sehr schwach bis zum Tode,

der in 3 Tagen erfolgte. Ich muss hervorheben, dass sich nicht nur

die Musculatur der hinteren, sondern auch der vorderen Extremitäten

als atonisch erwies; in zwei Fällen blieben die vom N. facialis inner

virten Muskeln in ihrer Thätigkeit zurück, und ich beobachtete auch

einmal Ptosis, ohne dass der Gehirnnerv beschädigt zu sein schien.

Endlich muss ich die Abschwächung des cornealen. respective des

conjunctivalen Reflexes erwähnen, was zwar zu unserem Gegenstands

nielät gehört, jedoch später mit einigen Worten wieder vorgebracht

W11‘ .

Diese Versuche haben aber auch bewiesen, dass die einmal aus

gebliebenen oder abgeschwächten Reflexe mit der Zeit zurückkehrten,

respective stärker wurden, obgleich sie die Intensität der anderen Seite

n'ie erreichten. Dieses Wiedererscheinen der Reflexe geschah in den

einzelnen Fällen früher oder später und der Vergleich dieses Zeitraumes

und der Befunde der Autopsie liess darauf schliessen, dass die Dauer

des Fehlens der Reflexe davon abhänge, ob das halbseitige Kleinbirn

vollkommen exstirpll't wurde, oder 0b ein grösserer oder kleinerer

Theil desselben zurückblieb. Je kleiner der zurückbleibende Theil Wal’,

desto kürzere Zeit dauerten die anfänglichen Reizerscheinungem als‘)

desto schneller trat der Zeitpunkt ein, wo die Schlaffheit der Muskeln

der entsprechenden Seite und der Reflexmangel zu sehen war. Diese!‘

letztere Zeitabschnitt hielt desto länger an, je kleiner der zurückge

bliebeue Stumpf des exstirpirten Kleinhirns war. Im IV. Falle z. B.,

wo kein solcher Stumpf blieb, waren die Reflexe bis ‚zum Ende nicht
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auslösbar. Es scheint daher, dass der zurückgebliebene Theil später

successive auch die Rolle des ausgerotteten Theiles übernimmt und

zwar desto schneller und intensiver, je grösser er ist. Aehnliche Er

scheinungen finden wir auch bei Luciani’s Versuchen. Hingegen

lässt die Thatsache, dass bei gänzlicher Exstirpation des Kleinhirns

die Reflexe dennoch, wenn auch später und weniger intensiver zurück

kehren, darauf schliessen, dass bei vollständigem Mangel der einen

Hemisphüre auf irgend welchem Wege, vielleicht mit Hülfe der ande

ren Hälfte, eine geringe Compensation zu Stande kommt.

Diese Versuche weisen also darauf hin, dass das Kleinhirn einen

ausgesprochenen Einfluss auf die Muskeln der entsprechenden Seite

hat. und dass dieser Einfluss hauptsächlich in dem Aufrechterhalten

des Muskeltonus besteht, wobei er in geringerem Grade auch bei der

Erhaltung der Functionsfähigkeit der Musculatur eine Rolle spielt. auf

deren Specialisirung ich mich indess jetzt nicht einlasse. —- Diesem

Einfluss inuss man nach Exstirpation der einen Kleinhirnhälfte den

Ausfall in den) Tonus und der Functionsfähigkeit der Musculatur der

identischen Körperhälfte zuschreiben, welcher später durch den zurück

gebliebenen Sturnpf, resp. durch die anderseitige Kleinhirnhälfte einiger

massen compensirt wird.

Nun liegt die Frage vor, welche Consequenzen wir aus diesen

Resultaten für die Pathologie des Menschen ziehen dürfen? Es ist

selbstverständlich, dass man aus ihnen keine directen Folgerungen auf

die Kleinhirnfunction des Menschen ziehen kann, um so Weniger, als

Sich während der Entwicklung des Centralnervensystems durch Corn

phcation der Nerventhätigkeit die Function und Rolle einzelner Ge

hirntheile wesentlich verändern. Eben deshalb müssen wir unter

suchen, ob wir in der Pathologie des Menschen solche Erscheinungen

finden, welche die Abhängigkeit des Muskeltonus von dem Kleinhirn

Wahrscheinlich erscheinen lassen.

In der Pathologie des Menschen liefert hauptsächlich die Sympto

matologie der Gehirntumoren das werthvollste Material zu dieser Frage.

Dle Untersuchungen Gowers’, Jackson’s und Anderer bewiesen, dass

bel den Tumoren des Kleinhirns in vielen Fällen die Patellarreflexe

fehlen und zwar auf der dem Tumor entsprechenden Seite, in anderen

Fallen auf beiden Seiten. Diesen Beobachtungen verdankt die Theorie

Ihre Entstehung, welche J ackson aufstellt und welche der Kleinhirn

function einen Einfluss auf den Muskeltonus zuschreibt.

Gowers erklärte diesen Reflexmangel anders:

_ Seiner Ansicht nach wirkt das Kleinhirn hemmend auf die Thätig

keit des. Grosshirns und so, nach Ausfall dieses Einwirkens, bringt

das Grosshirn seine reflexhemmende Thätigkeit stärker zur Geltung.
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Sternberg glaubt diese Theorien deshalb unhaltbar, weil ihnen zu

folge bei der Atrophie des halbseitigen Kleinhirns die Reflexe der

gleichseitigen Extremitäten fehlen müssten; dies haben aber Schultze

und Menzel nicht gefunden. Sternberg ist auf Grund dieser und

eigener in der Reizung des Kleinhirns bestehender Experimente zu der

Folgerung gelangt, dass das Ausbleiben der Reflexe nicht die Folge

des Wegfalles der Kleinhirnfunction sei, sondern indirect ein Herd

symptom, indem ein Druck auf die Pons und Medulla oblong. einen

hemmenden Reiz auf die Reflexe ausübt.

Andere wollten sich dieser Frage wieder von einer anderen Rich

tung aus nähern und begannen die Reflexbahnen des Rückenmarks

zu untersuchen. Oppenheim und VVollenberg sahen in einem Falle

ein typisches Bild der Tabes, was natürlich den Reflexmangel erklärte.

Mayer fand bei mehreren Fällen von Gehirntumoren die Degeneration

der hinteren Wurzel, welche durch die Druckerhöhung der cerebrospinalen

Flüssigkeit entstanden sein konnte, und erklärte damit die Gegenwart

des Westphal’schen Phänomens. Aehnliche Degenerationen sah auch

Dinklcr, sucht aber deren Ursache in den durch den Tumor produ

cirten toxischen Einflüssen.

Diese klinischen Daten sind jedoch nicht ausreichend, um die

Einflussnahme des Kleinhirns auf die Reflexe klarzulegen, und 95

Wäre gewiss sehr zu wünschen, dass man in allen Fällen, wo man bei

Kleinhirntumoren das W estph al’sche Phänomen beobachtet, das Rücken

mark auch untersuchen sollte, um so mehr, als, wie wir später sehen

werden, nach Batten und Collier’s Untersuchungen diese Degene

rationen der hinteren Wurzel gerade bei Kleinhirntumoren nicht sehr

häufig vorkommen. So fand Mendel z. B. bei einem Falle, wo das

W estphal’sche Phänomen zugegen war, das Rückenmark ganz intact.

Bei einem vor nicht langer Zeit mitgetheilten Falle von ‘T058,

wo bei Gegenwart eines Kleinhirntumors die Patellarreflexe fehlten,

zeigte eine zweimalige Lumbal-Punction keine Druckerhöhung, woraus

der Verfasser schliesst, dass die Communication zwischen dem Schädel

und dem Rückgrate nicht vorhanden war, hingegen aber auch die

Folgerung zieht, dass der Reflexmangel nicht die Folge der durch

Druckerhöhung zu Stande gekommenen Wurzeldegeneration ist, um S0

Wen1g_e1'‚ als ja der Achillessehnenreflex nach der negativen Punction

ausblieb.

' _VfJSS hat übrigens 37 Fälle von den in letzter Zeit puhlicirten

Ixlemhirntumoren gesammelt, unter welchen bei 17 Fällen bestimmte

Daten über den Patellarreflex vorhanden waren. Unter diesen 17 Fällen

ffehlten bei 11' die Patellarreflexe oder waren sehr schwach, bei zweien

ehlten sie auf einer Seite, bei dreien waren sie gesteigert. Also Waren
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bei 13 unter 17, und wenn wir diejenigen Fälle hinzufügen, in denen

man die Reflexe nicht erwähnte, so waren bei 13 unter 32 Fällen ge

schwächte, respective mangelhafte Reflexe vorhanden, was man auf

keinen Fall als zufällig betrachten kann.

Ich selbst stellte ähnliche statistische Erhebungen an und fand in

der Literatur der Jahre 1890-—190l 53 solche Kleinhirnturnoren (einen

Theil nur in Referaten), in deren Beschreibung das Verhalten der

Patellarreflexe erwähnt war. Unter diesen 53 Fällen waren die Re

flexe in 35 Fällen geschwächt oder fehlten, in 3 Fällen unverändert,

in 15 Fällen gesteigert.

Es wäre schwer anzunehmen, dass in der grossen Anzahl von

Fällen so hochgradige Wurzeldegenerationen vorhanden wären, welche

den Refiexrnangel erzeugen könnten. Es wäre schon deshalb schwer,

weil bei Kleinhirntumoren der Reflexmangel oft einseitig und identisch

mit der Seite des Tumors ist, was bei Wurzeldegeneration schwer zu

erklären ist, hauptsächlich aber deshalb, weil diese Degenerationen

auch bei anderen Gehirntunioren vorkommen, hingegen der Reflex

mangel selten.

_ Batten und Collier untersuchten in 29 Fällen das Rückenmark

bei Gehirntumoren von verschiedenster Localisation und fanden, dass

die Hinterstrangdegenerationen in 65 Proc. bei Tumoren zu finden

sind; häufiger an den cervicalen als an den dorsalen oder lumbalen

Theilen, und dass die Anwesenheit dieser Degenerntionen unabhängig

\‘0n dem Orte des Tumors ist. Sie kommen zwar eher bei Tumoren

der hinteren Schädelgrube vor, sind aber gerade bei Kleinhirntumoren

nicht häufig.

_ Indem wir diese Thatsachen mit der Häufigkeit des Reflexmangels

bei Kleinhirntnmoren zusammenhalten, so müssen wir zu der Folgerung

gelangen, dass man den Reflexmangel schwer für eine flccidentene

Erscheinung halten kann, und es erscheint mir wahrscheinlicher, dass

der Rflflexrnangel ein direct von der Läsion des Kleinhirns abhängiges,

also ein directes Herdsymptom ist, zu dessen Verstärkung die etwaigen

pegenerationen der hinteren Wurzel beitragen können, wenn dieselben

Innerhalb des Refiexcentrum des Rückenmarks gelegen sind. —— Eine

nahehegende Frage ist nun die, was dieses entgegengesetzte Verhalten

läeden einzelnen Fällen von Kleinhirntumoren verursacht, indem die

flexe bei den einen fehlen und bei den anderen gesteigert sind.

h Wenn wir die Frage von dieser Seite aus betrachten, müssen wir

Bervorhebenv dass die angeführte Statistik eigentlich keine grössere

ed‘futung heben kann. Denn, wenn der Kleinhirntumor bis zu einem

gewlssen Grade seines Wachsthums gelangt, übt er auf die Medulla
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oblong. einen Druck und es entstehen neue Symptome, welche die eigent

lichen Kleinhirnsymptome verdunkeln.

So ist es bekannt, dass z. B., wie Bruns betont, in Fällen von

lileinhirntumoren schwache Hemiparesen vorkommen, welche auf Seite

des Tumors gelegen sind und nur dort bestehen, wo die Pyramidenbahnen

nicht gedrückt werden. Sobald dieser Druck zur Geltung kommt,

treten vollkommene Hemi- oder Paraparesen auf mit erhöhten

Reflexen, Spasmen und Contracturen. Es ist daher sicher, dass, wenn

infolge eines Kleinhirntnmors eine Refiexabschwächung als direcieS

Herdsymptom und Muskelschlafl'heit zugegen ist, diese durch die von

der Pyramidendegeneration erzeugte Reflexsteigerung verdeckt wird.

Sehr klar ist das bei der klinischen Beschreibung der einzelnen Fälle

zu sehen, in welchen sich das ganze klinische Bild während der Beob

achtung entwickelt. So fehlten in einem Falle von Bruns die Reflexe

bald aber trat die Parese und Contractur eines Beines auf und die

Reflexe kehrten zurück. ln einem Falle von Clarke War in dßl'

linken Kleinhirnhemisphäre ein Solitärtuberkel vorhanden, der eine

rechtsseitige Hemiparese erzeugte, infolge derer auf der rechten Seite

die Reflexe gesteigert, auf der linken Seite dagegen abgeschwächt

wurden; als sodann beide Beine paretisch wurden, war sogar

schon der Achillesclonus auslösbar. Noch belehrender ist Hawthorne's

Fall, in welchem am Anfange der Beobachtung die Reflexe noch vor

handen waren und dann verschwanden; sodann trat in dem einen

Beine eine Parese auf, worauf die Reflexe auf dieser Seite von Neuem

auftraten. Diese und ähnliche Fälle beweisen also, dass zu der Ent

scheidung der vorgelegten Frage diese durch einen Druck auf die

Medulla oblong. complicirten Fälle nicht günstig sind. Nur solche Fälle

könnten mit Recht in Frage kommen, wo diese Druckphänomene mit Ge

wissheit auszuschliessen sind. So hat z. B. Pineles in ‘2 Fällen bewiesen,

dass, wenn der Tumor streng auf die eine Seite localisirt ist und keinen

Druck auf die Pyramidenbabnen ausübt, eine ausgesprochene Schleif

heit der Extremitäten auf der identischen Seite zubeobachten ist.

Einen ausserordentlich schlagenden Beweis von geradezu experi

mentellem Werthe liefert ein Fall von Anton. In diesem Falle waren

ausgebreitete Erweichungen in der rechten Hemisphäre und in der

rechten Kleinhirnhälfte infolge der Embolie der Arteria cerebri Post‘

und der Art. cerebelli superior vorhanden. Das entsprechende Krank

heitsbild war das folgende: eine linksseitige vollkommene Hemiplßgie

mm ‚gesteigerten Reflexen, entsprechend der Erweichung der rechten

Gehirnhemisphäre, und eine Schwäche und Schlafl'heit der Muskeln

mit Reflexmangel an den rechten Extremitäten, entsprechend der E1"

welchung der rechten Kleinhirnhemisphäre. In diesem Falle wurden



Untersuchungen über das Verhalten der Patcllarreflexe. 191

ausgedehnte histologische Untersuchungen angestellt, welche im

Rückenmark die linksseitige Pyramidendegeneration und an dem

Rande des rechten Seitenstranges einen degenerirten Strang klarlegten,

der bis in das Kleinhirn zu verfolgen war und dessen Lage so ungefähr

mit derjenigen Lage übereinstimmte, welche man nach Kleinhirnexstir

pation auf experimentellem Wege fand. Eine Degeneration der hinteren

Wurzel war nicht vorhanden.

Dieser Fall gestattet schon für sich, noch mehr aber mit den

vorhin erwähnten Daten, besonders mit der Thatsache, dass ich bei

Kaninchen auf experimentellem Wege eine gewisse Abhängigkeit der

Reflexe nachweisen konnte, die Folgerung, dass das Kleinhirn auf den

Muskeltonus derselben Seite einen entschiedenen Einfluss ausübt, der

darin besteht, dass der Wegfall der Kleinhirnfunction den Mus

keltonus vermindert und die Schwäche der Sehnenreflexe

bewirkt.

Bevor ich zur Erörterungr der dritten Frage schreite, möchte ich

noch ein Moment besprechen, das ich bereits erwähnt, und das ist die

Frage des cornealen resp. conjunctivalen Reflexes.

Bei allen Versuchen beobachteten wir, dass der Reflex auf der

Seite der Exstirpation nicht auslöshar oder wenigstens geschwächt war.

Wir glaubten auch zu beobachten, dass in der Empfindlichkeit der

Conjnnctiva kein wesentlicher Ausfall zu constatiren war, indem das

Thier, dessen Conjunctiva mit einer Nadel gestochen wurde, reagirte.

Wie sich sodann auch bei der Autopsie herausstellte, war der Trige

minus unversehrt. Wir mussten daher annehmen, dass der Grund des

Ansbleibens dieser Reflexe auch in der Atonie und Asthenie der

lilusculatur zu suchen sei, umsomehr, als das Ausbleiben und Rückkehren

dieser Reflexe mit dem Ausbleiben resp. Wiedererscheinen der Sehnen

reflexe parallel einherging. lch möchte hervorheben, dass ich unter den

Daten der Luciani’schen Versuchsprotokolle öfter erwähnt fand, dass

im dem Thiere gerade auf der Seite, die der Exstirpation entsprach, Con

Junctivitis und bei einigen Keratitis zugegen war. Luciani untersuchte

die Reflexe nicht, schrieb diesen Erscheinungen keine Bedeutung zu

und erklärt sie damit, dass das Thier immer auf diese Seite fiel, somit

vielleicht leichter eine Verletzung sich zugezogen hat, was aber bei

nOl'malen Reflexen kaum für möglich gehalten werden kann. Vielmehr ist

Wahrscheinlich, dass in diesen Fällen auch die Trägheit der Reflexe

die von aussen stammende Läsion der Cornea resp. Conjnnctiva ent

stfhen liess Ich möchte noch bemerken, dass auch Luciani in allen

Fallen den Trigeminus unbeschädigt fand.

_ I'i dfil‘ symptomatologie der Kleinhirnturnoren finden wir verhält

mssmasslg Oft den Mangel der cornealen Reflexe erwähnt, diesen
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Mangel führen die Forscher gewöhnlich auf die secundäre Läsion des

'I‘rigeminus zurück, trotzdem die übrigen Symptome einer Trigeminus

lüsion nicht vorhanden sind, ausser der angeblichen Unempfindlich

keit der Cornea und Conjunctiva. In einzelnen Fällen finden wir auch

Conjunctivitis und Keratitis verzeichnet und auf den vom Trigerninus

erlittenen Druck zurückgeführt, obgleich kein anderes Trigeminus

Symptom (Anästhesie oder Hyperästhesie) vorhanden war — was die

Erklärung von dem Drucke der Trigeminuswurzel sehr erschwert. Es

ist deshalb auch in diesem Falle wahrscheinlich, dass der Reflex

mangel nicht von der Anästhesie des Trigeminus herrührt —— auf

welche der Untersucher nur durch den Reflexmangel folgerte -—, sondern

von der Muskelatonie; und somit ist der corneale Reflexmangel der

identischen Seite gleichbedeutend mit dem Mangel des Patellarreflexes,

ein direet von der Läsion des Kleinhirns abhängiges Symptom, oder

besser gesagt, He rdsymptom. Dass dem so sei, konnte ich vor Kurzem

an einem Kranken, der an einem Kleinhirntumor litt, an der I. med.

Klinik genau constatiren. -

Ich gehe nun zu der Erörterung der dritten Frage über; ob näm

lich die in dem dorsalen, respective cervicalen Theile des Rückenmarks

auftretenden Läsionen irgend welche Veränderung an dem lumbalen

Theil des Rückenmarks, also in dem spinalen Centrum der Patellar

reflexe hervorrufen können, ohne dass der Vorgang selbst sich auf den

lumbalen Theil fortgepflanzt hätte.

Wie ich schon bemerkte, würde die Frage, wenn derartige Ver

äuderungen zu finden wären, in zwei Theile zerfallen, u. zw. erstens,

0b diese Veränderungen irgendwie die Folgen der Unterbrechung der

Bahnen selbst oder zweitens irgend eines anderen Factors seien, der

bei derartiger Läsion auf secundärern Wege die Veränderungen her

vorbringt. Ich untersuchte vor Allem, ob eine Veränderung -in dem

lumbalen Marke entsteht, wenn das Rückenmark an dem dorsalen,

respective cervicalen Theile durchschnitten wird. Die Untersuchungen

stellte ich nach der Methode von Nissl und Marchi an und fand‚

dass weder in den Nervenzellen, noch in den Wurzeln oder Strängen

Irgend welche wesentliche Veränderung vorhanden war, die man als

ein sicheres Zeichen der Degeneration annehmen dürfte. In einem

Fane‚ als das Versuchsthier die Operation mit '21 Tagen überlebte,

sah ich zwar einzelne Nervenzellen, bei denen das Anfangsstadium

der Chromatolyse zu sehen war, aber nicht in solcher Intensitäb auch

nicht 111 solcher Ausdehnung, dass ihm eine sichere Bedeutung zuge

schrieben werden könnte. Weil aber die längste Zeitdauer, während

welcher’ diese Thiere lebten, 21 Tage war, so finde ich es nicht für

unmöghch, glaube sogar als wahrscheinlich annehmen zu dürfen, dass
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in diesen Zellen nach Ablauf einer längeren Frist degenerative Er

scheinungen auftreten, die, wie es Schaffer klarlegte, in Form einer

chronischen Neuronnekrose in Folge des Ausbleibens des physiologischen

Reizes des centralen Neurons zu Staude kommen.

Nun blieb mir noch die Untersuchung der zweiten Hälfte der

Frage übrig. Derartige Rückenmarkläsionen können auf zwei Arten

die direct nicht tangirten Rückenmarkstheile beeinflussen, u. zw. ent

weder auf toxischem Wege oder durch Alteration des Blutkreislaufs,

resp. des Druckes der cerebrospiualen Flüssigkeit.

Eine toxische Wirkung experimentell zu erzeugen, stand nicht in

meiner Macht und deshalb wandte ich mich zu der zweiten Art und

bestrebte mich, den cerebrospinalen Druck zu erhöhen. Diese Ver

suche stellte ich an grossen Katzen an. Zu der Erreichung meines

Zieles benutzte ich Laminarien, u. zw. so, dass ich an einer Partie

des auspräparirten Rückgrates die Dornfortsätze mit einer Knochen

scheere abschnitt; dann trepanirte ich unter möglichster Schonung

der Dura die Wirbelbögen, legte die mit dem Trepan losgelöste Knochen

scheibe in eine physiologische Salzlösung und führte sodann

durch die Trepanöfl'nung eine 4-5 mm dicke Scheibe einer Laminaria

von entsprechendem Querschnitte in den Rückenmarkskanal, so dass

die Scheibe zwischen die unversehrte Knochenwand und die intacte

Dura zu liegen kam. Nun legte ich den herausgenommenen Knochen

theil zurück in die Oei'l'nung, der sich dort in allen Fällen schön

befestigte. Dann nähte ich die Wunden zu und liess das Thier am

Leben. Nur in 4 Fällen gelang es mir, die Thiere 12—18 Tage lang

am Leben zu erhalten. Während dieser Zeit entwickelte sich bei ihnen

das typische Bild der Compressionsmyelitis. Ihre hinteren Extremi

täten wurden lahm, die Reflexe spastisch, Rigidität, Contracturen traten

auf, der Harn wurde zurückgehalten, worauf bald Harntröpfeln auf

trat, zeitweise Zuckungen in den hinteren Extremitäten etc. In den

‘ällen, die zur Section gelangten, legte ich auf die Untersuchung des

lumbalen Markes das Hauptgewicht. Schon bei makroskopischer Be

trachtung konnte man constatiren. dass die Dura unter der Bruchstelle

einen sehr prallen Sack bildete, in welchem verhältnissmässig viel

Cerebrospinalflüssigkeit angesammelt war. Die Venen des Rücken

markes, hauptsächlich die der unteren Partien und besonders die langen

Gefasse, waren sehr ausgedehnt, strotzend mit Blut gefüllt; der ganze

untere Marktheil zeigte eine fast livide blaue Färbung, welche von den

a‘lsgedehnten kleinen Venen und Capillarnetzen herrührte. Das

Rückenmark war im Ganzen etwas succnlenter.

Die histologischen Untersuchungen stellte ich auch nach Nissl

und Marchi’scher Methode an.
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Die Nissl’schen Untersuchungen zeigten in allen 4 Fällen keine

ausgedehnten, aber entschiedene Degenerationsveränderungen in den

grossen lumbalen Nervenzellen. Man konnte, angefangen von der

perinuclearen Chromatolyse bis zur totalen Verblassung des Kernes

und gänzlichen Veränderung der Zellform alle Phasen der Zellver

änderungen erblicken. An verschiedenen Stellen, an Zellen, die eine

vorgeschrittene Degeneration zeigten, waren Vacuolen zu sehen, welche,

wie wir wissen, meistens bei schnell progredirenden schweren Ernäh

rungsstörungen vorankommen pflegen. Aber noch interessanter sind die

nach Marchi’scher Methode nachweisbaren Alterationen.

In 3 Fällen fand ich solche Veränderungen, deren pathologische

Bedeutung mit Sicherheit zu constatiren war. Im vierten Falle waren

zwar die gewöhnlichen schwarzen Körnchen auch zu sehen, aber in

keiner solchen Intensität, dass ihr pathologischer Werth ohne jeden

Zweifel angenommen konnte werden. In einem Falle, wo das Thier

14 Tage lang nach der Operation lebte, sah ich eine diffuse Degene

ration in den hinteren Strängen (Fig. 1). In dem ganzen hinteren

Strange waren die schwarzen Körnchen ziemlich dicht aneinander zu

sehen, aber ohne dass man in deren Lagerung ein System erkennen

konnte. In dem zweiten Falle, wo das Thier 12 Tage lang lahm

fand ich in einem Querschnitt des dorsalen Markes in dem hinteren

Strange ein Degenerationsfeld, das dem Bilde der secundären Degene

ration nach der Degeneration einer hinteren Wurzel entspricht. Zu

meinem grössten Bedauern kam die Höhe der degenerirten Wurzel

selbst nicht in den Schnitt7 aber der vorhandene Befund weist ohne

jeden Zweifel darauf hin, dass wir einer solitären Degeneration eines

hinteren Wurzelpaares gegenüberstehen.

Am interessantesten ist der dritte Fall, in welchem das Thier

18 Tage nach der Operation lebte. In diesem Falle fand ich im

Lumbalniveau des Markes ein Wurzelpaar, das sich im Anfangsstadium

der Degeneration befand (Fig. 2.) An den Eintrittsstellen beider

hinteren Wurzeln sind die schwarzgefirbten Myelinklumpen in grosser

Anzahl Z“ Sehelh welche entlang den eintretenden Fasern gelagert sind,

und die in das Hinterhorn tretenden Fasern auch begleiten. Die Mark

scheide der nicht zerfallenen Fasern ist varicös geschwellt. —— Alle

diese Veränderungen weisen dahin, dass die Läsion der oberen Par

tien des Rückenmarks nicht irrelevant für die unteren Partien ist, und

dass dort Veränderungen entstehen können. ohne dass der Process

sich direct darauf fortsetzt.

Die Ursache der Veränderungen bei diesen Versuchen liegt indeSS

in der Veränderung der Säftecirculation, respective des Druckes der

cerebrospinalen Flüssigkeit.

v.‘mwg‘r’!ä?»
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Wenn wir nun aus diesen Resultaten auf die Pathologie des

Menschen schliessen wollen, so müssen wir vor Allem betonen, dass

die Veränderungen, hauptsächlich die Wurzeldegenerationen, ganz

gleichwerthig denjenigen Wurzeldegenerationen sind, welche Meyer

und noch Andere nach ihm bei Gehirntumoren fanden, und dass diese

Degenerationen auf rein mechanischem Wege zu Stande kommen

können, ohne dass, wie Dinkler und Andere behaupten, toxische

Processe eine Rolle dabei hätten.

Zweitens muss ich betonen, dass bei solchen Läsionen, welche das

grösste Contingent der Bastian’schen Versuche ausmachen, wie

Spondylitiden und Rückenmarkstumoren, ein derartiger Einfluss auf die

Säftecirculation vorhanden ist, und so ist es wahrscheinlich, wie dies

schon Jendrassik bemerkte, dass in der Mehrzahl der Fälle Verände

rungen in dem lumbalen Marke, respective in den Reflexbahnen exi

stiren, welche bei dem Zustandekommen der Reflexe nicht ohne Ein

fluss bleiben können.

lch meinerseits fand in einem Falle, der den von Bastian be

schriebenen Reflexmangel aufwies und den ich im vergangenen Jahre

veröffentlichte, ähnliche Veränderungen in dem lurnbalen Theile des

Rückenmarks und führte sie auf die Druckerhöhung in der cerebro

spinalen Flüssigkeit zurück.

Ebenda suchte ich zu beweisen, dass die in der Literatur für

die Bastian’sche Theorie ins Feld geführten Fälle nicht so be

schaffen sind, dass bei ihnen die Integrität der Reflexbahnen ohne jeden

Zweifel bestehen könnte. In einem jeden Falle sind Veränderungen

beschrieben, welche, obgleich indirect, so doch auf eine Läsion der

Reflexbahnen hinweisen. Hingegen sind Fälle verzeichnet, welche mit

Bestimmtheit beweisen, dass bei Unterbrechung der Leitungsbahnen

6'111 Reflexmangel nothwendigerweise ‘nicht entstehen muss, sowie

e111 Reflexmangel auch bei Thieren nicht eintritt, wenn man das Rücken

merk bei ihnen durchschneidet.

. Auf diese Erfahrungen gestützt, gelangte ich bezüglich meiner

hier veröffentlichten Experimente zu dem Schlusse, dass die Abtrennung

des lumbalen l\larkabschuittes von den höheren, namentlich von den

centrifugalen Bahnen des Kleinhirns durch die Verminderung des

Muskeltonns die Reflexthätigkeit unvortheilhaft beinflusst, wobei sodann

ellle eben in diesen Fällen häufige leichtere secundäre Erkrankung

der Refiexbahnen genügt, um die Reflexthätigkeit gänzlich aufzuheben.



Nachtrag

zum Aufsatz: „Die acute eerebrale und eerebro-spinale Ataxie“ in

Bd. XXII dieser Zeitschrift.

Bei Zusammenstellung der in der Literatur mitgetheilten Fälle von

aeuter Ataxie sind mir die von L. Bruns in seiner Abhandlung über

die Myelitis (Encyclopädisehe Jahrbücher der gesammten Heilkunde,

6. Jahrgang. 1896. S. ‘447) mitgetheilten Fälle entgangen. In dem

ersten Fall trat die acute Atexie im Anschluss an Varicellen, in

dem zweiten nach einer Leuchtgasmrgiftnng, in dem dritten nach

Scharlach auf. Bruns bezeichnet das Krankheitsbild als „dissemi

nirte Encephalomyelitis“. Dr. Hugo Lüt'hj e‘
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X.

(Aus der psychiatr. Klinik in Strassburg i. E. [Prof Dr. Fürstner].)

Zur Pathologie und path. Anatomie der toxischen Poly

neun'tis nach Sulfonalgebrauch.

Von

Dr. “T. Erbslöh.

(Mit 4 Abbildungen.)

Von den sogen. toxischen Polyneuritiden ist die durch Alkohol

vergiftung entstandene Polyneuritis klinisch und anatomisch am besten

studirt. Nicht unbekannt sind uns Neuritiden infolge von Arsen-,

Quecksilber-, Kohlenoxyd- und Schwefelkohlenstofl'vergiftung. Weniger

bekannt und pathologisch-anatomisch nicht studirt sind die Lähmungs

erscheinungen, welche nach dem Gebrauch von Sulfonal beobachtet sind.

Beschrieben hat Wien einen Fall von letaler subacuter Sulfonal

Vergiftung (Berliner klinische Wochenschrift 1898, N1‘. 39). In diesem

Falle waren im Laufe von 1‘/2 Monaten täglich im Durchschnitt 11/2 g

Sulfonal verabreicht worden. 2 Tage, nachdem die Patientin die

letzte Dose erhalten hatte, stellte sich eine Parese der unteren Extre

mitäten ein. Am folgenden Tage breitete sich die Lähmung auf Arme

und Nackenmusculatur aus. Nach weiteren 2 Tagen, nachdem eine

Lähmung der Sprach- und Schluckrnusculatur hinzugetreten war, er

folgte der Exitus. Hämatoporphyrin trat erst 9 Tage, nachdem

die letzte Dose gegeben, ein. Die anatomische Diagnose lautete:

flephl‘itiä Cyatitis, Myodegeneratio cordis. Das Nervensystem wurde

nicht mikroskopisch untersucht, Verf. nimmt eine multiple Neuritis

auf Grund der klinischen Erscheinungen an. Breslauer, Dilling

hßm, Kehre und Andere haben ebenfalls über Lähmungen nach Sul

folmlgebrauch berichtet, welche auf eine Neuritis zurückgeführt werden

Sehr grosse Aehnlichkeit mit dem Wien'schen Falle bezüglich

flßs klinischen Bildes hat unser Fall. Ich lasse die Krankengeschichte

In Kürze folgen.

_Anamnese. N., Elise, 40 Jahre alt, wurde behufs vaginaler Total

“?“Wfltiun wegen eines Portiocarcinoms am 7. II. 02 ins hiesige Bürger

sp‘tal aufgenommen. 1s zur Aufnahme war die Patientin psychisch normal,

nur von etwas ängstlichen: Charakter; sie hat bis zum Tage der Aufnahme

Delmcha Zeitschr. f. Nervenheilkunde. XXIII. Bd. 14
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noch den Haushalt versehen. Kein Potus. bVährend der letzten 6 Wochen

angeblich mehrfach stärkere Blutverluste. Am 10.11. O2 Totalexstirpation

des Uterus glatt verlaufen. Wegen Schlaflosigkeit wurden vom 8. II. bis

12. II. Abends je 2 g Sulfonal verabreicht. Urin angeblich immer normal.

Am 17. Il. znm ersten Male Klagen über Wadenschmerzen. Pat. 1st

psychisch etwas verändert, ist unruhig, spricht davon, sie wolle zum Fenster

hinausspringen. Beim Aufstehen bricht Pat. wegen Schwäche der Beine

zusammen. Am 23. II. treten Schmerzen und Schwächegeftihl in den Armen

auf, welches derart im Laufe der nächsten Tage zunimmt, dass Pat. am

27. II. die Nahrung von einer Wärterin gereicht werden muss, weil sie

nicht im Stande ist, einen Löffel bis an den Mund zu bringen. Die Patellar

sehnenreflexe sollen bereits am 26. II. gefehlt haben. Am 28. II. 0‘2 er

folgte die Aufnahme in die psychiatr. Klinik, weil Pat. auch während der

Nacht etwas störend geworden war.

Status praesens. Sehr anamische Pat. Temp. normal, Puls 80 bis

100. Brust- und Bauchorgane ohne nachweisbare Veränderung. Urin_eut

halt Spuren von Hämatoporphyrin, welche spectroskopisch nachgewiesen

werden.
Rechte Pupille > 1., Reaction auf Licht consensuell, auch Accomo

dation und Convergens beiderseits normal.

Leichte Abducensparese links.

Im Uebrigen Kopfnerven normal. _
Motilität: Kopf kann nach allen Richtungen frei bewegt, die

Schultern mit Hiilfe des Cucullaris gehoben werden. _

Es besteht eine Paraparese beider Beine, beiderseits in gleicher Weise

und zwar können die Beine im Hüftgelenk überhaupt nicht, im Kniegelenk

nur schwach gebeugt und gestreckt, in den Fussgelenken frei und mit nor

maler Kraft bewegt werden, ebenso in den Zehengelenken. ‚

Ferner besteht eine Paraparese der Arme beiderseits gleichmäßig,

dieselben können im Schultergelenk in keiner Weise bewegt werden. 1"}

Ellenbogengelenk sind Benge- und Streckbewegungen, sowie Pro- und Sul)“

nationsbewegungen der Unterarme möglich, jedoch ohne jede Kraft.

Bewegungen der Hände und Finger frei, mit massiger Kraft

Riicken— und Bauchmusculatur paretisch.

Zwerchfellathmung erhalten. .
Elektrische Erregbarkeit: Keine EaR. An der ganzen Köl'Pe‘"

musculatur überwiegt die ASZ die KSZ.

Sensibilität: Spitz und Stumpf an den unteren Extremitäten sehr

ungenau, am übrigen Körper nicht sicher unterschieden. Keine Schmerz

c'mpfiindung am ganzen Körper. Ortssinn, Lagegefühl‚ Temperaturslml

lntac .

Reflexe: PSR fehlen beiderseits, Triceps-, Radial- und Ulnarreflex

nicht auszulösen.

Masseter- und Sohlenreflexe normal.

Kein Babinski. '

Blase und Mastdarm intact.

Psyche: Pat. ist im Ganzen gut zu fixiren, giebt ihre Analnll‘w.e

selbständig, wenn auch mit einigem Zögern, völlig richtig am sogar ‘.mt

Datumangabe; ist über örtliche und zeitliche Verhältnisse richtig Orienmt'

W ährend der Nacht vereinzelte Gesichtshallllcinationen, sieht den Teufel,
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singt fromme Lieder. Am 29. II. 02 sieht Pat. bei hellem Tage auf dem

Gange das Licht brennen, das man auslöschen möge. Sie behauptet, in

einer halben Stunde käme die Baronin, bei welcher sie als armes Mädel

gedient. Klagt über Schmerzen im Leibe, meint, sie wäre „Kiudbetterrin“.

„In 3 Minuten kommt der Kutscher und dann bin ich erlöst.“

4. IlI. 02. Normale Temperatur, Puls 1()6—140.

Motilitlit: Die Fiisse können nur noch in den Fuss- und Zehengelenken

mit geringer Kraft bewegt werden, rechter Fuss bleibt bei der Extension

etwas zurück.

Bewegung der Arme unmöglich, mit Ausnahme der Hände, welche ohne

jede Kraft zur Faust geschlossen werden können; bei der Extension bleiben

Mittel- und Ringfinger im Mittelhandlingergelenk etwas zurück.

Rumpfinusculatur paralytisch.

Kopf frei beweglich, Schultern können gehoben werden.

Zwerchfellathmung intact.

Elektrisch; Partielle Entartungsreactiou. Deltoideus und Quadriceps

können mit den stärksten faradischen Strömen weder vom Nerven noch .

Muskel aus erregt werden.

Reflexe; Haut- und Sehnenreflexe fehlen, Masseterreflex vorhanden.

Psyche: Pat. erkennt vorübergehend ihre Angehörigen und spricht

mit ihnen, ist sehr hinfällig; unrein.

Urin ist burgunderroth (Hämatoporphyrin).

5. III. 02. Temperatur normal, Puls 120. Athmung mühsam, nur
costal und mit Anspannung der Hiilfsmuskeln. Exitus. i

Section; An Gehirn und Rückenmark makroskopisch keine \"eranderung

nachweisbar.

Herz etwas braun, steif. Fettflecken in der Aorta ascendens, sonst

Arterien zartwandig.

Harnblase burgunderrother Urin, Nieren und Nebeunieren normal.

Uterus fehlt zwischen Harnblase und Rectum. Scheide endigt nach

ogeg blind, durch Seidennähte geschlossen, glatte Verklebung der Wund

r n er.

Die grossen Nervenstämme des rechten Oberarms nicht verdünnt,

vielleicht etwas grau, nicht rein weiss, nicht besonders geröthet. Dieser

Zustand bleibt der gleiche bis in den Plexus hinauf.

Muskeln des Oberarme schlaff, in ihrer Färbung nichts Besonderes.

Rechter Cruralis weist, was Galiber und Farbe anbetrifft. nichts lie

sonderes auf. Musculatur des Oberschenkels im Gegensatz zur dunkeln

Vi'adenmusculatur blass, glatt. sonst ohne besondere Färbung- Linke!‘

Crnrahs wie rechter.

Die mikroskopische Untersuchung erstreckt sich auf Rückenmark,

der} Nervus cruralis und den Plexus brachialis, und zwar werden einmal

Stucke in der Nahe der Wirbelsäule den Nervenstämmen zur Untersuchung

entnommen, ferner ein mehr distalwärts gelegenes Stück beim Cruralis etwas

unterhalb des Poupart’schen Bandes, beim Plexus brachialis Stücke etwa

“1 der Höhe des Humeruskopfes. Von Muskeln werden Deltoideus und

Qimdriceps untersucht.

7 ‚Am Rückenmark finden sich an den vorderen Wurzeln (Marchi) keine

leranderungen. Die Ganglienzellen der Vorderhörner sind etwas stark

p‘gmentlrt (Marchi). Bei Behandeln der Schnitte mit erwarmter Xylol

14"
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lösnng verschwindet das Pigment nicht, es handelt sich demnarh nm echtes

Pigment und nicht um Fetttröpfchen. Bei van Gieson’scher Färbung sind

  

Fig. 1.

“archi-Färbung (Leitz, Ocul. 3, Obj. 4). Zwischen zwei Reihen schwarz gefärbter

Fettzellen ein Nervenstämmchen. dessen einzelne Nervent'asern Degeneration der

Markscheide aufweisen.

  

Fig. 2.

Nervenstämmchen von Fiv 1 bei stärkere V ". Le't Ocul. 3 Obj-n'Die Mnrkscheide zei t eigen Zerfall'in eiilze'lalliänigliei-lizusgäoileniZion weichen ein

zelne sich ganz nach Iarchi schwarz fiirben, andere nur Schwarzfiirbung einzelner

Krümel aufweisen.

an den Graug‘lienzellen keine Veränderungen nachweisbar. Die im obersten

Theiie des Halsmarkes nach Nissi gefärbten Schnitte zeigen 110mm]e Ver'

hältnisse der Ganglienzellen.
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Am Ncrvus cruralis finden sich folgende Veränderungen: Bei allent

halben erhaltener Schwann’scher Scheide findet sich ein Zerfall der Mark

scheiden in einzelne Krümel und Schollen, von welchen nur ein Theil sich

mit Marchi schwarz färbt. Die Markscheiden erscheinen wie mit schwarzen

Krümeln übersäht (Fig. l und ‘2). Die Degeneration der Markscheiden ist

am distalen Ende bei sätmmtlichen Markscheiden nachweisbar, während in

dem der Wirbelsäule zunächst gelegenen Abschnitte des Nerven die Dege

neration der Markscheiden nur bei einem grossen Theil der Nervenfasern

sich nachweisen lässt.

Der Nervus saphenus zeigt keinerlei Degeneration.

Die Axencylinder sind stellenweise gequollen, bald mehr gleichmässig

der ganzen Lange nach, bald sieht man spiudelförmige Auftreibungen;

  

Fig. 3.

Färbung nach K ap l an, nicht völlig entdifl‘erenzirtes Prii mrat (Leitz, Ocul.3, Obj._4l.

Quellung und Zerfall der Axencylinder. Axencylin er tiefblau ‚ Markscheide

hellblau gefärbt.

flusserdem lässt sich an zahlreichen Axencylindern ein Zerfall in einzelne,

meist gequollene Bruchstücke feststellen (Färbung nach Kaplan‘) und

Van _Gieson). Dieser Zerfall der Axencylinder in einzelne Bruchstücke ist

f“Stummer dann vorhanden, wenn der Zerfall der Markscheide ein vorge

sChrlttener ist, nur selten sieht man, dass zwischen den zerfallenen Mark

SChOllen der erhaltene Axencylinder eine Verbinduugsbrücke bildet. Eine

Q‘mlhmg und Zerfall der Axencylinder findet sich aber auch dann, wenn

{19T umschliessende Markscheidenmantel in seiner Continuität noch erhalten

‘St Diese Verhältnisse lassen sich am besten an nach Kaplan gefärbten

prällal‘aten feststellen, welche nicht völlig entdifi’erenzirt sind, hier er

schelnen nämlich die Markscheiden hellblau, während die Axencylinder blau

schwal'z gemrbt sind (Fig. 3). Diese Zustände von Quellnng und Zerfall

 

l) Archiv für Psychiatrie 1902.
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sind nicht an sämrntlichen Axencylindern des Nervenstammes vorhanden.

Selbst im distalen Abschnitt des Cruralis, wo eine Degeneration der Mark

scheiden allgemein ist, findet man zahlreiche Axencylinder, die histologisch

nicht verändert zu sein scheinen.

Die den Nervenfasern zugekehrten innersten Lamellen des Perineuriums

mit ihren Verbindungsihsern zum Endonenrium erscheinen etwas auseinander

gedrängt, man erkennt an diesen Stellen zahlreiche Fibrinfäden (Fig. 4).

Dieselben lassen sich auch in den kleineren Lymphspalten des Nerven nach

weisen. Innerhalb der Maschen dieses Fibrinnetzes sieht man vorwiegend

in der Nähe des Perineurinms zahlreiche verschiedenartige Zellen. Zum

kleinsten Tlieile sind es abgestossene Endothelien der Lymphscheiden, an

Zahl überwiegen vor Allem Zellen mit kleinem kugligem stark tiugirbsrem

  

Fig. 4.

Färbun nach Mai-chi und van Gieson Leitz, Ocul. 3, Obj. T). In einer Lym h‘

spalte es Nerven Fibriniäden, in deren uschen Lymphocytem Kömchenze e“

und Endothelzellen liegen.

Kern (Friedlander’s Hämatoxylin) und sehr reichlichem Protoplasma.

In dem Protoplasma befinden sich häufig zahlreiche Vacnolen, nur in ganz

seltenen Fällen enthalten dieselben Myelinschollen (Marchi). Wir werden

diese Zellen wohl als Körnchenzellen betrachten können. Ausser diese“

pl'tltoplasinareichen finden sich protoplasmaarme Zellen mit kleinem kugligßl_ll

gut tlnglrbarem Kern (Lymphocyten). Sehr spärlich nur sind Zellen mlfi

gelappl'iem Qder mehreren Kernen vorhanden (Lenkocyten). Spärlicher als

im Penneurmm finden sich diese Zellen im Endonenrium. Der bindegewebige

Bestandtherl des Nerven erscheint nicht vermehrt. ebenso wenig lässt sich

eme Vermehrung der Kerne der Schwann’schen Scheide feststellen. Diese

soeben beschriebenen Veränderungen lassen sich nur im distalen Abschnitt

des Nervus cruralis feststellen, während in dem mehr central gelegenen Ab

schnitte, obwohl der grösste Theil der Mnrkscheiden auch hier entartet ist

kemerlel Flbrmfädeu, noch auch eine Zellinfiltration vorhanden ist.
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An den Stämmen des Plexus brachialis, welche sämnitlich sowohl in

ihrem proximalen wie distalen Abschnitte untersucht werden, lassen sich

mit den gebräuchlichen Methoden keine histologischen Veränderungen fest

stellen.

In den untersuchten Muskeln (Deltoideus und Qnadriceps femoris)

lassen sich selbst nicht bei Marchi-Behandlung irgend welche Veränderungen

erkennen.

Zusammenfassung. Eine an einem Portiocarcinom leidende Frau,

welche durch wiederholte Blutverluste geschwächt ist, erhält während

5 Tagen im Ganzen 10 g Sulfonal gegen Schlaflosigkeit. 5 Tage, nach

dem die Patientin die letzte Dose erhalten, setzt wohl auf dem Boden

der durch die Blntverluste geschaffenen Disposition eine Erkrankung

ein, welche mit Wadenschmerzen beginnt und mit einer Lähmung der

Musculatur einhergeht. Die Lähmung ist im Ganzen eine aufsteigende,

mit der Besonderheit, dass Hände und Füsse am‘ längsten von der

Lähmung verschont bleiben. 16 Tage nach Beginn der ersten Krank

heitssymptome erfolgt der Exitus infolge Lähmung der Athemmuskeln.

Wie bei der Korsakow’schen Krankheit waren auch in unserem Falle

psychische Störungen vorhanden, jedoch unterschieden sich dieselben

im Wesentlichen dadurch von dem bei Korsakow gewöhnlichen Krank

heitsbilde, dass Merkfähigkeit und Erinnerungsvermögen an frühere

Ereignisse nahezu intact waren.

Die makroskopische Untersuchung des Nervensystems hat kein

Ergebniss. Die mikroskopische Untersuchung zeigt eine Erkrankung

der peripheren Nerven. Wie die Untersuchung gezeigt hat, besteht

mit den toxischen Formen der Polyneuritis in mancher Hinsicht Ueber

einstimmung. Wie bei sehr vielen Fällen, so haben sich auch in

unserem Falle keine Veränderungen an den Ganglienzellen der Vorder

hörner und an den Ivorderen Wurzeln feststellen lassen. Der Er

lirankungsprocess in den peripheren Nerven besteht im Wesentlichen

In einer parenchymatösen Degeneration von Markscheide und Axen

cxhnder- Die Art der Degeneration der Markscheiden ist eine andere

“'_1e bei der sogen. Walle r'schcn Degeneration. Hier schwärzen sich

die in Zerfall begriffenen Markscheiden in ganzer Ausdehnung mit

Osmium, während bei unserem Falle nur einzelne Theilstücke der in

Myelinschollen zerfallenen Markscheide durch Osmium schwarz gefärbt

werden. Hervorgehoben zu werden verdient folgende auffällige Er

Scheinnng. Die peripheren Nerven enthalten unmittelbar in der Nähe

des Wirbelkanals reichliche Degenerationen von Markscheide und

Axeneylinder (Crnralis), während die entsprechenden Wurzeln völlig

mtzfct geblieben sind. Als Grund hierfür werden wir wohl die ver

scllledenen Ernährungsbedingun'gen von Gehirn uud Rückenmark einer

Selts ‘111d peripheren Nerven andererseits ansprechen müssen. Wie bei
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der Alkoholneuritis bereits mehrfach beschrieben, so ist auch in

unserem Falle die Erkrankung der Nerven in den distalen Abschnitten

stärker als mehr centralwärts. Wir können dieses einmal aus dem

Umfang und der Stärke der parenchymatösen Degenerationen schliessen,

welche in den distalen Theilen am stärksten ausgebildet sind, und dann

daraus, dass in diesen Abschnitten eine starke seröse Durchtränkung'

und eine Zellinfiltration vorhanden ist, während man mehr central

wärts trotz im Ganzen nach ziemlich starker Degeneration der Mark

scheiden und Axencyliuder hiervon nichts feststellen kann. Wir werden

vielleicht nicht fehlgehen, wenn wir behaupten, der Process hat in den

distalen Abschnitten der Nerven eingesetzt und ist langsam central

uärts gewandert, und zwar werden wir uns den Vorgang so zu denken

haben, dass als erstes Stadium eine parenchymatöse Degeneration von

Markscheide und Axencylinder eingetreten ist, auf welches als zweites

Stadium eine react'ive Entzündung gefolgt ist.

Besonders bemerkenswerth ist der Umstand, dass im Plexus

brachialis, trotzdem das klinische Bild der Nenritis bereits voll aus

geprägt war, in keinem der Nervenstämme eine histologische Ver

änderung hat festgestellt werden können. Wir werden damit wohl

nothgedrungen zu der Folgerung gedrängt, dass eine Functionsun

tüchtigkeit in einem Nerveustamme bestehen kann, ohne dass mit den

jetzt gebräuchlichen Untersuchungsmethoden eine histologische Ver

änderung feststellbar ist.

Ganz ähnliche Verhältnisse können wir bei der mikroskopischen

Untersuchungv der Muskeln feststellen. Trotzdem, dass im Deltoideus

und Quadriceps partielle Entartungsreaction bestanden hat, bieten

dieselben keine Unterschiede gegenüber den normal reagirenden Muskeln

desselben Individuums und überhaupt keine histologische Veränderung

gegenüber der Norm.
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(Aus dem Laboratorium der internen Klinik des Prof. A. Gluziiiski

in Lemberg.)

Die sensible und motorische Segmentlocalisation für die

wichtigsten Nerven des Plexns brachialis.

Von

Priv.-Doc. Dr. G. Bikelcs und Dr. lll. Franko.

(Mit Tafel im

l. Es ist eine vielfach bestätigte Thatsache, dass Extremitäts

amputationen nach längerer Zeit hochgradige Schrumpfung, besonders

im Hinterstrang der mit der Amputation oorrespondirenden Seite zur

Folge haben. Untersuchungen mit der Marchimethode nach Ampu

tationeu, theilweise auch nach Nervendurchsehneidung stellten an

Darkschewitsch, Langlay und Anderson, Feinberg und Sa

dowski, dann Redlich („Die Pathologie der tabischen Hinterstrangs

erkrankungen“ 1897, cit. nach Cassirer). Letzterer fand, dass, wenn

die Thiere ganz kurze Zeit gelebt hatten, in den hinteren Wurzeln

nach Amputation des Beines keine Degeneration nachweisbar war,

nach 36 bis 76 Tagen jedoch fand sich eine solche in den hinteren

Wurzeln und dem Hinterstrang der amputirten Seite. Flatau con

statirte auch beim Menschen 3 Monate nach der Amputation in dem

dem ßmputirten Gliede entsprechenden Hinterstrang nach Marchi

nachweisbare Degenerationen (Deutsche med. ‘Vochenschr. 1897).

Cassirer („Ueber Veränderungen der Spinalganglienzellen und ihre!’

centralen Fortsätze nach Dnrchschneidung der zugehörigen peripheren

l‘ier‘ren“. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 1899, Bd. 14) hat bei

lmmnchen, bei denen er den N. iscbiadicus resecirte, das Rückenmark

nach Marchi untersucht und constatirte bei Thieren, die mindestens

T20 Tage nach der Resection getödtet wurden, folgende Veränderungen

1m Lendenmark: Er fand im Hinterstrang der operirten Seite und

Zwar dem Verlauf der hinteren Wurzel folgend eine ziemliche Anzahl

sflllwarzer Schollen (Körnchen); diese Degenerationsproducte liesseu

sich Entsprechend den Ausstrahlungen der hinteren Wurzelfasern in

die graue Substanz hinein verfolgen. Auch in den vorderen Wurzeln
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der operirten Seite sah er ebensolche Veränderungen. Dieser positive

Erfolg bei Anwendung der Marchimethode hat uns den Gedanken

nahe gelegt, ob man nicht auf Grund dieses Befundes die Ursprungs

verhältnisse der sensiblen Antheile der Rückenmarksnerven und zwar

vorläufig, in der jetzigen Arbeit, die des N. ulnaris, medianus und

radialis feststellen könnte. Wenn nämlich nach der Resection eines

Nerven in dem intramedullären Theil der hinteren Wurzelfasern, die

dem betreffenden Nerven entsprechen, es zu Körnchenablagerung

kommt, dann dürfen wir dieses Segment als Ursprungshöhe

für die entsprechenden Nervenfasern annehmen, in welchen diese

Körnchen in der Wurzeleintrittszone angehäuft sind.

Das Suchen nach einer Methode schien uns geboten, da die Unter

suchungen über die Ursprnngsverhältnisse der sensiblen Antheile der

spinalen Nerven im Allgemeinen wegen Mangels einer bequemen und

exacten Methode recht mangelhafte sind. Um Rückschlüsse auf das

Verhalten auch beim Menschen machen zu können, haben wir uns

vorgenommen, die Ergebnisse bei verschiedenen Thierspeeies mit ein

ander zu vergleichen. Darum haben wir unsere Untersuchungen an

Kaninchen, Katzen und Hunden angestellt‘) Wir resecirten bei je

einem dieser Thiere in axilla den N. medianus, ulnaris und l'adifl-lis

zusammen und complet, bei anderen je einen der obengenanntefl

Nerven separat und zwar N. medianus, N. ulnaris oberhalb des Ell

bogengelenks, den N. radialis wiederum an der Umbiegungsstelle. Die

Thiere wurden 4 Wochen am Leben gelassen. Diese Zeit haben wir

auf Grund der Angaben von Cassirer für unsere Zwecke als die

beste betrachtet. Cassirer (l. c.) erwähnt nämlich, dass die von ihm

beschriebenen Veränderungen erst bei Thieren auftreten, die mindestens

20 Tage nach der Operation getödtet wurden. Am ausgesprochensten

waren sie dagegen bei denen, die 30 Tage die Operation überlebten,

Später nahmen sie an Intensität schon sehr ab und sind nach 63 Tagen

eben nur noch erkennbar.

Zur anatomischen Untersuchung wurden immer vor Allem dünne

Stücke des Rückenmarks aus dem Niveau der Wurzelinsertion ent

nommen und wie’gewöhnlich nach Marchi behandelt. Was den

intramedullären Abschnitt der Hinterwurzelfasern befirifl't, konnten Wil‘

bei Kaninchen, Katzen und Hunden das Vorhandensein deutlicher V91"

anderungen in denselben auf der Seite der ausgeführten Nervenresectioll

constatiren. Wir fanden nämlich, dem Wurzelfaserverlaufe im Rücken

 

_ _1l Bei Meerschweinchen haben wir ein negatives Resultat bekommeuv

vielleicht war die Zeit, die seit der Resection verflossen, zu kurz. Darksehe'

‘W591’ (Neurol- Cbl- 1892) Sah bei Meerschweinchen 6 Wochen nach der E9590‘

tion eine grosse Anzahl schwarzer Schollen im Hinterstrang der operirten Seite
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marke entsprechend. Ablagerung zahlreicher schwarzer Körnchen

(Schollen) zerfallenen Myelins, und zwar waren diese Körnchen in

einer grösseren oder geringeren Anzahl der unteren Segmente in der

Wurzeleintrittszone angehäuft, weiter oben dagegen rückte die ganze

Körncbenmasse immer mehr und mehr gegen die Mittellinie, dabei

auch immer mehr an Zahl sich verringernd (vgl. Taf. lll A), also ganz

ähnlich dem bekannten Bilde der secundären Degeneration nach Läsion

der hinteren Wurzeln selbst. Und wir haben dieses Segment, in

welchem diese schwarzen Körnchen in der Wurzeleintrittszone, sei es

ausschliesslich, sei es in Gemeinschaft mit der Mittelzone, auftreten,

als Ursprungssegment des resecirten Nerven betrachtet.

Dass Knape („Ueber Veränderungen im Rückenmark nach Re

section einiger spinaler Nerven u. s. w.“ Beiträge zur pathol. Anatomie

1901) beim Kaninchen nach Resection eines oder sogar zweier Nerven

am Cubitalgelenk mit Marchimethode keine Veränderungen im Rücken

mark constatiren konnte, kann nur mit einem Uebersehenwerden von

beim Kaninchen nach Medianus- und Ulnaris-Resection allerdings

minimalen Degenerationen erklärt werden.

Wenn wir zu unseren Einzelbefunden bezüglich der Ursprungs

rerhältnisse der einzelnen Nerven übergehen, so haben wir Folgendes:

1. Bei je einem Kaninchen, Hund und Katze wurden in axilla

der N. radialis, medianus und ulnaris zusammen complet resecirt, und

wir fanden zahlreiche feine, hart bei einander angehäufte schwarze

Schollen in der Wurzeleintrittszone des Hinterstranges auf der ope

nrten Seite sowohl beim Kaninchen (vgl. Taf. llI A) als beim Hunde

und bei der Katze, reichlich auf der Höhe des siebenten und achten

Cervical-, relativ gering, doch sehr deutlich erkennbar auf der Höhe

des ersten Dorsalsegmentes. Auf der Höhe des sechsten Cervical

Segmentes ist beim Kaninchen die Wurzeleintrittszone gänzlich von

den Schollen frei, während bei der Katze und beim Hund die Haupt

masse derselben allerdings diese Zone bereits verlassen hat, doch er

scheint sie von denselben nicht ganz frei.

Wir können somit annehmen, dass bei allen drei Thierspecies das

Gros. der sensiblen Fasern der drei Hauptnerven für die vordere Ex

lTemltät mit der siebenten wie achten Cervical- und ersten Dorsal

vturzel in das Rückenmark eintritt, bei Katze und Hund mag auch

ein winziger Theil der Fasern in der sechsten hinteren Cervicalwurzel

verlaufen. Ob nicht einzelne wenige Fasern oberhalb dieser Segmente

Ihren Weg nehmen, möchten wir nicht ausschliessen, da einzelne

Faser“, peripher vom Spinalganglion durchschnitten, keine oder fast

keine Veränderungen hervorrufen können.

Nach Resection eines einzelnen Nerven des Plexus waren im All
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gemeinen die Veränderungen quantitativ viel geringer, besonders beim

Kaninchen, aber immer deutlich genug, um sie selbst beim Kaninchen

als solche zu erkennen.

‘2. Nach Resection des Nervus medianus oberhalb des Ellbogen

gelenkes haben wir in der Wurzeleintrittszone fast derselben Segmente

wie bei 1., d. i. im siebenten und achten Cervical-, dann im ersten

Dorsalsegment, nur quantitativ viel geringere Veränderungen constatirt

(vgl. Tat‘. llI C). Beim Hund und bei der Katze waren diese Ver

änderungen im siebenten und achten Cervicalsegment sehr deutlich

entwickelt, beim Kaninchen dagegen überhaupt eben noch kaum zu

erkennen. Das Gros der sensiblen Antheile des Nervus medianus tritt

also bei allen drei Thierspecies durch die siebente und achte und nur

wenige Fasern durch die erste Dorsalwurzel in das Rückenmark ein

3. Wenn wir den N. ulnaris resecirten, dann fanden wir beim

Hund und bei der Katze (vgl. Taf. lll D) die Körnchenablagerung

sehr deutlich in der Wurzeleintrittszone des achten Cervical- und

weniger deutlich in der des ersten Dorsalsegments. Beim Kaninchen

bestanden dieselben Verhältnisse, aber die Körnchenablagerung Wal‘

bei letzterem überhaupt sehr gering, eben noch kaum zu constatiren.

Für den N. ulnaris kommt also in Betracht nur das achte Cervical

und erste Dorsalsegment; die meisten Fasern entspringen aus der

Höhe des achten Cervicalsegmentes.

4. Den N. radialis resecirten wir separat nicht in axilla, sondern

an der Umbiegungsstelle, wo er aus der Tiefe herauskommt, so dass

der Ast für den Triceps erhalten blieb. In diesem Falle war auch

beim Kaninchen‘(vgl. Tafilll I5) eine grosse Anzahl von schwarzen

Schollen ——- natürlich quantitativ viel geringer als nach conipleter

Resection aller 3 Nerven -—— in der Wurzeleintrittszone auf der Höhe

des siebenten und achten Cervical- und nur eine geringe in der Hölle

des ersten Dorsalsegmentes anzutreffen. Bei der Katze war der Befund

im ersten Dorsalsegment negativ, im siebenten und achten Cervical

segment dem beim Kaninchen gleich. Leider ist das Material vom

Hund durch irgend eine Verunreinigung der Marchi'schen Flüssig

keit unbrauchbar geworden. Obwohl nun die separate Resection des

N. radialis nicht an der Abgangsstelle desselben in axilla ausgeführt

wurdtä können wir doch diese Resection als ziemlich ausreichend be

trachten, da der Radialis oberhalb der von uns gewählten Stelle keine

grösseren sensiblen Aeste abgiebt, und besonders da die Veränderungen

In dem Gebiete der WVurzeleintrittszone nach Resection aller 3 Nerven

nicht wesentlich weiter hinaufreichte. Wir finden also beim Kanin

chen als Eintrittshöhe das siebente und achte Cervical- und erste

Dorsalsegmeflä bei der Katze nur das siebente und achte Cervical
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Segment. Beim Kaninchen treten auf der Höhe des sechsten Cervical

Segments sicher keine Fasern ein, bei der Katze dagegen, bei der wir

nach Resection aller 3 Nerven in axilla im sechsten Cervicalsegment eine

geringe Ablagerung von Körnchen in der Wurzeleintrittszone ange

troti'en haben, würde für den Radialis auch das sechste Cervicalsegment

in geringem Grade in Betracht zu ziehen sein.

Wenn wir das gesammte Resultat zusammenfassen, so sehen wir,

dass die sensiblen Antheile des N. radialis, medianus und ulnaris aus

mehreren Segmenten, wie allgemein auch angenommen wird, entspringen

und zwar a) der N. radialis aus dem siebenten und achten Cervical-,

beim Kaninchen auch aus dem ersten Dorsalsegment, bei der Katze

und wahrscheinlich ebenso'beim Hund in geringer Menge auch aus

dem sechsten Cervicalsegment, b) der N. medianus aus der Höhe des

siebenten und achten Cervical- und ersten Dorsalsegmentes und c) der

N. ulnaris nur aus dem achten Cervical- und ersten Dorsalsegment.

In die Augen springend ist die bei allen von uns untersuchten

Thieren festgestellte ziemliche Harmonie in der Ursprungshöhe der

sensiblen Antheile der erwähnten Nerven und lässt sich nur hier und

da eine kleine Abweichung constatiren. Diese Harmonie berechtigt

zur Annahme, dass die Ursprungsverhältnisse bei anderen Thierspecies

denen von uns untersuchten gleichen dürften.

was speciell das Verhalten beim Menschen anbetrifl't, so difi'eriren

die Angaben der Forscher in ganz erheblichem Grade (vgl. die Zu

Sammenstellungen bei Wichmann, „Die Rückemarksnerven und ihre

Sesmentbezüge“. 1900, s. es, 92, 102). Es ist dies um so weniger be

fremdend, als Wichrnann (l. c. S. 199) auch die Schemata über die

Rückenmarkssegmentation am Arm von Allen Starr, Thorburn

und Kocher „alle verschieden“ findet und den Mangel einer Ueber

einstimmung zwischen denselben mit den von Head bei Zoster ge

wonnenen Resultaten hervorhebt. Am nächsten unseren Ergebnissen

kommen die von Wichmann (l. c.) im zweiten klinischen Theil kri

(lieh corrigirten Daten betrefl‘s der Rückenmarkssegment-Innervation

des Hautgebietes des Cerv. 5 — Thor. I. Daraus (S. 200-205) Würde

resultiren, dass beim Menschen für den Radialis das sechste und sie

bente, für den Medianus das siebente und achte, endlich für den Ul

lmrls des achte Cervical- und erste Dorsalsegment in Betracht kommen.

Es 15} aber für uns wahrscheinlich, dass in Analogie mit unseren Er

gebnlssen bei Thieren auch beim Menschen für den Radialis noch das

achte Cervical-, für den Medianus das erste Dorsalsegment in Anspruch

zu nehmen ist. Man muss nämlich bedenken, dass gerade beim Zu

grundelegen von klinischen Beobachtungen die Betheiligung des

untersten Segmentes, falls es sich um eine Innervationsiiberlagerung
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dreier Segmente wie am Vorderarm und Hand handelt, leicht übersehen

werden kann. Denn mit Ausnahme ganz seltener Fälle von Wurzel

läsionen betreffen die einschlägigen klinischen Beobachtungen Quer

schnittserweichungen im Rückenmark, meist in Folge von Trauma. Da

nun wohl bei Wurzelaffectionen, keineswegs aber bei Querschnitts

erkrankungen ein isolirtes Erhaltensein der Sensibilität seitens des

untersten, an der Hautinnervation einer bestimmten Region bethei

ligten Segmentes bei Zerstörung des entsprechenden oberen Segmentes

möglich ist, so ist auf Grund klinischer Forschung das Antrefl'en von

erhaltener Sensibiltät in Folge isolirter lntactheit des tieferen Seg

mentes ungemein erschwert. Andererseits können wiederum erhaltene

zwei höhere Segmente so sehr für die ‘Herstellung der Sensibilität

einer bestimmten Region ausreichen, dass der Ausfall von7 auch relativ

reichlichen, Fasern aus einem tieferen Segment gänzlich entgehen mag.

Leider sind auch die wenigen mitgetheilten klinischen Fälle von

Wurzelliision (Pfeiffer, Deutsche Zeitschn f. Nervenh. I u. J. Müller,

Deutsche Zeitschr. f. Nervenh. V) nicht stricte beweisend.

Die gute Uebereinstimmung zwischen dem Verhalten beim Thier

und Menschen, zugleich auch die Verlässlichkeit und Sicherheit der

von uns angewendeten Methode beweisen die Resultate von nachträg

lich ausgeführten hohen Plexusresectionen, d. i. nach Resection des

Plexus brachialis oberhalb der Clavicula. Diese Operation wurde an

je einem Kaninchen und Hund ausgeführt und die Ergebnisse waren

folgende: Beim Kaninchen, wo die Obduction eine complete Plexus

resection bestätigte, erstrecken sich die Veränderungen in der Wurzel

eintrittszone der operirten Seite vom fünften Cervical- bis inclusive ins

zweite Dorsalsegment, in letzterem allerdings nur minimal. Beim

Hund, bei welchem die Obduction das Erhaltensein des untersten,

offenbar den untersten Segmenten entsprechenden Astes ergab, be

ginnen ebenfalls die Veränderungen in der Wurzeleintrittszone des

fünften Cervicalsegments, werden zahlreicher auf der Höhe des sechsten

und siebenten, verringern sich aber schon beträchtlich im achten Cer

vicalsegment und erscheinen nur noch spurweise im ersten Dorsal

Segment. Der constatirte Beginn der sensiblen Fasern des Plexus

brachialis bei Kaninchen und Hund im fünften Cervicalsegment stimmt

nun ganz überein mit den klinischen Beobachtungen beim Menschen

nach '_1‘otalquerläsion des fünften Cervicalsegmentes (vgl. Kochen

Mittheilungen aus dem Grenzgebiet etc. I, auch Wichmann 1.0.).

_ Im Früheren befassten wir uns blos mit den Veränderungen im

intramedullären Theile der Hinterwurzelfasern. Die Autoren be

schreiben nun auch analoge Veränderungen im intramedullären Ver

lauf der vorderen Wurzeln. Thatsächlich haben wir beim Hunde
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Ablagerung von schwarzen Körnchen längs des intramedullären Ver

laufes der vorderen Wurzeln tief in das Vorderhorn hinein constatiren

können. Die Körner sind hier schön reihenweise angeordnet und

ziehen im Vorderhorn der operirten Seite deutlich in der Richtung

nach den lateralen Ganglienzellengruppen hin. In der Richtung nach

der medialen Gruppe hingegen sahen wir dieselben sich niemals er

strecken, und es war letztere Gegend. was gleich hervorgehoben werden

soll, immer von Körnchen (Schollen) frei. Dieses Auftreten von Schollen

liings des intramedullären "erlaufes der Vorderwurzelfasern erfolgt

nach Reseetion der N. radialis, medianus und ulnaris zusammen in ge

ringem Grade schon im siebenten Cervicalsegment, am deutlichsten

und schönsten im achten Cervical-, dann im ersten Dorsalsegmeut

(im letzteren weniger deutlich als im achten Cervical-, aber stärker

als im siebenten Cervicalsegment). Nach Resection des Medianus wie nach

der des Ulnaris beim Hund war diese Veränderung nur im achten Ger

vicalsegment vorhanden. Nach hoher Resection des Plexus brachialis.

bei der aber der unterste Ast erhalten geblieben ist, finden sich im

intramedullären Verlaufe der vorderen Wurzeln reihenweise ange

ordnete Ablagerungen von schwarzen Körnchen (Schollen) im sechsten

und siebenten Cervicalsegment, und auch hier vermisst man jedes Hin

ziehen der Schollen in der Richtung zu den medialen Gruppen. Bei

der Katze und beim Kaninchen waren die Körnchen an den Vorder

ivurzelfasern nicht deutlich vorhanden.

Bezüglich der Natur der im Obigen beschriebenen, bei Marchi

Färbung nachweisbaren "eränderungen im Hinterstrang nach Nerven

resectionen führt Cassirer nach Redlich drei Möglichkeiten an:

1. degenerireu vielleicht nur solche Fasern, die das Spinalganglion

blos passiren, ohne Unterbrechung zu erfahren, oder 2. die Degeneration

könnte Folge einer Veränderung der Spinalganglienzellen sein, oder

3- endlich handelt es sich um den Efl‘ect eines Traumas (Zug, Zerrung

an} Spinalganglion und der hinteren Wurzel). Die letztere Möglich

kt‘ilt, ‘dass diese Veränderung blos zufällig durch eine Complicirtheit

mit einer starken Einwirkung des Traumas bedingt sein könnte, müssen

“'ll‘ 111 Uebereinstimmungr mit Cassirer selbst, entgegen der Meinung

KPaPe’S (1- c.) entschieden zurückweisen, da die Veränderung auch

bei schonendster Ausführung der Operation in beträchtlicher Entfernung

vom Ruckenrnarke bei bester Wundheilung erfolgte.

_ Die erste Annahme wiederum, dass es sich um Fasern handle,

g? alls an der Peripherie gelegenen Ganglienzellen entspringen (Pierre

arle, Lecons sur les mal. etc. 1892), müssen wir auf Grund unserer

Untersuchungen (Przeglad lekarski 1902) als unannehmbar erklären. Auch

sllld die bei unseren Untersuchungen angetrofl'enen schwarzen Schollen
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sehr zart und fein, ganz anders wie bei der gewöhnlichen Waller’schen

Degeneration. Es handelt sich auch da nicht um den Zerfall der Mark

scheide einer Nervenfaser in ihrer Totalität wie bei der Waller'schen

Degeneration, sondern um langsam sich abspielende die Nervenfaser

nur theilweise schädigende atrophische Vorgänge, die nach Nerven

resection ebenso wie nach Amputation in erster Linie die Markscheide

betreffen. Zur Erklärung des Auftretens solcher Veränderungen in

den Wurzelfasern oberhalb des Spinalganglions hat allerdings die An

nahme Cassirer's, wonach die Veränderungen der Hinterwurzelfasern

Folge von vorausgegangenen Alterationen in den Spinalganglienzellen

sein sollten, viel Bestechendes an sich. Doch stricte bewiesen ist dies

nicht, und könnten vielleicht dennoch die Veränderungen in Spinal

ganglienzellen und Hinterwurzelfasern trotz des beträchtlichen früh

zeitigen Sichtbarwerdens derselben in ersteren coordinirte Erscheinungen.

bedingt durch die Läsion des peripheren Fortsatzes derselben Zelle,

sein. Dafür scheint auch der Umstand zu sprechen, dass lange Jahre

nach stattgehabter Amputation die Veränderungen im Hinterstrange

gerade enorme sind, keineswegs aber in den entsprechenden Spinal

ganglienzellen.

II. Während wir behufs Constatirung der Ursprungshöhe der

sensiblen Antheile der im Vorigen angeführten Nerven vom Rücken

marksegment die Hauptinsertionsstelle der Wurzeln zur Färbung nach

Marchi verwendeten, benutzten wir dünnere oder dickere Stücke von

ober- und unterhalb ersterer Stelle zur Behandlung nach Nissl, um

auch über die Herkunft der motorischen Fasern Aufklärung zu er

haltßn- Die daraus gewonnenen Schnitte wurden meist mit Thionin,

oft aber auch mit Neutralroth gefärbt. Die Veränderungen, die wir

dann antrafen, sind die unter der Bezeichnung Degeneratio axonalis

hinreichend bekannten, also ausgesprochene totale oder seltener auch

partielle Chromatolyse, recht deutliche exeentrische, oft hernienartige

Verlagerung des Kerns, häufig Anschwellung des Zellleibes. Be

SCmderS ausgeprägt war diese Nissl’sche Degeneration bei Hund und

Katze, bei weitem weniger bei Kaninchen und Meerschweinchem was’

halb auch von uns besonders das Verhalten bei ersteren eine genauere

Berücksichtigung fand. Vorausgeschickt mag hier gleich werden, dass

wir niemals im Vorderhorn der zweiten nicht operirten Seite auch

nur eine einzige unzweifelhaft pathologische, d. i. die früher erwähnte“

Veränderungen zeigende Zelle sehen konnten.

Speciell zu den Befunden beim Hund übergehend, so verfiigen wir

über die Ergebnisse aus je einem Fall nach Resection 1. des N. radi

ahs (Umbiegungsstelle), 2. einer solchen des N. medianus, 3. dann des

N. ulnaris und endlich 4. aller 3 Nerven zusammen (in letzterem Falle
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auch Tricepsast durchschnitten). Die auf diese Weise gewonnenen

Resultate stellen sich in Kürze folgendermassen dar:

m Bezüglich der Höhenlocalisation fanden wir sowohl nach com

pleter Resection aller 3 Nerven als auch nach einer solchen des

alleinigen N. radialis an der Umbiegungsstelle unmittelbar unterhalb

der lnsertionsstelle der siebenten Cervicalwurzel ausgesprochene Bilder

axonaler Degeneration beim gänzlichen Fehlen derselben oberhalb der

siebenten Cervicalwurzel. Die lnsertionsstelle selbst verbrauchten wir

anderweitig zur Marchifarbung, werden aber kaum fehlgehen in der

Annahme, dass gerade in der Austrittshöhe der siebenten moto

rischen Wurzel der Anfang für das reichliche Auftreten von moto

rischen Zellen des N. radialis zu suchen ist. Nach Resection, sei es

des N. medianus, sei es des N. ulnaris, zeigten die Schnitte aus

dem siebenten Cervicalsegment (d. i. von ober- und unterhalb der

Wurzelinsertionsstelle) keinerlei pathologische Veränderungen, und

traten solche erst unmittelbar oberhalb der Insertionsstelle der achten

Cervicalwurzel auf, sind aber auch daselbst geringer als unmittelbar

unterhalb der Austrittshöhe der achten motorischen Wurzel. Besonders

nach Resection des N. ulnaris ist die Anzahl der axonale Degeneration

zeigenden Vorderhornzellen oberhalb der Insertionsstelle der achten

Cerviealwurzel gering. In der Richtung nach abwärts fanden sich

noch nach Resection je eines der 3 in Rede stehenden Nerven Zell

veränderungen unmittelbar oberhalb des Austrittes der ersten Dorsal

Wurzel, fast gar nicht dagegen unmittelbar unterhalb. Auf Grund

dessen dürften wir annehmen, dass beim Hunde die motorischen Fasern

1. des N. radialis vom siebenten, achten Cervicalis und ersten

Dorsalis,

2. des N. medianus vom achten Cervicalis und ersten Dorsalis,

_ 3. des N. uluaris vom achten Cervicalis

um oberen Theil weniger reichlich als Medianus) und ersten Dor

salis hauptsächlich abstammen. Diese unsere Resultate betreffs der

motorischen Segmentlocalisation stimmen ziemlich gut überein mit

denen Marinesco’s (Contribution a l’etude des localisations des noyaux

moteurs dans la moelle epiniere. Rev. neurol. 1898, dann „Localisations

motrices spinales“ Rev. neurol. 1901), welcher ebenfalls den Radialis

hßuptsächlich vom siebenten Cervicalis (nur minimal vom sechsten,

„wenige zerstreute Zellen“) an entspringen lässt und für den Ursprung

des Medianus erst das untere Drittel des siebenten Cervicalis („viel

höher“ als für den Ulnaris) in Anspruch nimmt. Die Angaben Knape's

(l- 0.), besonders über die Ausdehnung „des Ulnariskernes“ im siebenten.

achten Cervicalis und ersten Dorsalis sind entschieden zu weit gehend

und dürften dieselben damit erklärt werden, dass dieser Autor auch
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nicht ganz unzweifelhafte pathologische Veränderungen verwerthete

(vgl. l. c. S. 275).

b) Ausser der Segmentlocalisation ist aber auch die Frage nach

der Abstammung von speciellen Zellgruppen des Vorderhornes von

Wichtigkeit. Die distinctesteu Zellgrnppen dieser Region sind die ven

tro-mediale, die ventro-laterale, die dorso-laterale, dann die centrale;

aber schon deren Form und Zellenreichthum wechselt, wie schon

Marinesco zugesteht, von Schnitt zu Schnitt innerhalb desselben Seg

inentes. Zwischen den Hauptgruppen befinden sich nun Zellhaufen,

die stellenweise ziemlich nmgrenzt, bald wiederum doch nur einen

difiusen Uebergang ersterer darstellen, so dass weitere specielle Gruppen

benennungen oft mehr schematischen Zwecken als zum Ausdruck wirk

lieher morphologischer Besonderheiten dienen. Eine solche Bezeichnung

ist „die intermediäre“ (Marinesco) für die zwischen dorso-lateraler

und ventro-lateraler Gruppe gelegenen Zellen, welche für uns von In

teresse sind.

In allen unseren Fällen fanden wir beim Hund die ventromediule

wie die centrale Gruppe, dann den vordersten Theil der lateralen aus

nahmslos von Nissl’scher Degeneration frei. Die Veränderungen nach

Resection, sei es des Medianus, sei es des Ulnaris oder des Radiulis

an der Umbiegungsstelle, beschränkten sich stets einzig auf die dorso

laterale Gruppe, welche dann jedesmal eine gewisse Anzahl von alte

rirten Zellen enthielt. Nach Resection des N. medianus oder ulnaris

befinden sich die pathologischen Zellen im medialen Theil der dorso

lateralen Gruppe, wo sie allerdings bis an den hinteren Vorderhornrand

heraureichen; nach Resectiou des Radialis (Umbiegungsstelle) hingegen

befinden sich die degenerirten Zellen ganz im lateralen Abschnitt dieser

Gruppe. In dem Falle, in welchem ansser dem Ulnaris und MedianuS

auch noch der Radialis complet (sammt dem Tricepsast) resecirt wurde.

betrifft die axonale Degeneration schon im siebenten Cervicalis fast

die ganze dorso-laterale Gruppe und im achten Cervicalis occnpirt die

selbe auch noch die sogenannte intermediäre Gruppe, so das im letzteren

Segment von den lateralen Zellgruppen nur die vordersten, fastßventl'al

gelegenen Zellen gut erhalten sind.

lillauersieht daraus, dass der Triceps (Anconeus-)ast des Radialis

für sich im siebenten Cervicalis den grössten Theil der dorso-lateralen,

im achten Cervicalis die „intermediäre“ Gruppe in Anspruch nimmt

was wohl mit den Ergebnissen Marinesco’s (l. c.) und seiner Schüler

aPalrhon und Goldstein, Neurol. Centralbl. 1901) übereinstimmt. Dell

übrigen Aesten des Radialis entsprechen ausschliesslich in der dorso

lateralen Gruppe lateral und meist im siebenten und achten Cel‘vißßl'

sergment nach hinten gelegene Zellen, während die Nn. medianus und
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ulnaris überwiegend gerade aus dem medialen Theil dieser Gruppe

entspringen, und können wir auch in dieser Beziehung die Angaben

Marinesco’s und seiner Schüler (1.0.) bestätigen; auffallender Weise

gelangt K n ap e (1.0.) zu einem ganz entgegengesetzten Resultate (Flexoren

gruppen lateral, Extensorengruppen mehr in der Mitte des Hornes).

Bei der Katze differiren einigermassen unsere Befunde bezüglich

der Höhenlocalisation von den beim Hund von uns notirten, doch

bleibt das gegenseitige Verhältniss für den Ursprung der motorischen

Antheile der 3 Nerven unverändert. Es ergeben sich nämlich!

für den Radialis sechster (wenig unterhalb), siebenter, achter Ger

vicalis und erster Dorsalis,

für den Medianus siebenter (unterhalb), achter Cervicalis und erster

Dorsalis,

für den Ulnaris siebenter (unterhalb), achter Cervicalis und erster

Dorsalis.

Auch bei der Katze ist die axonale Degeneration nur in den

lateralen Zellengruppen des Vorderhornes anzutrefi'en. Auf sonstige

Einzelheiten soll hier nicht eingegangen werden, da dieselben noch

einer Nachuntersuchung benötbigen. Es sei nur bemerkt, dass auch

bei der Katze die Ursprungszellen für den Medianns und Ulnaris inner

halb der lateralen Gruppe überwiegend medial gelagert sind, während

die des Radialis vorwaltend im lateralen Abschnitt sich finden.

Zum Schlusse wollen wir noch unsere Ergebnisse beim Kaninchen

und Meerschweinchen nach completer Resection aller drei Nerven

(Radialis, Ulnaris, Medianus) zusammen erwähnen. Beim Kaninchen

betraf dann die Nissl’sche Degeneration das sechste (wenig), siebente,

achte Cervical- und (nur minimal oberhalb der Wurzelinsertion) das erste

Dorsalsegment. Die reichlichste Anzahl alterirter Zellen fand sich

unmittelbar oberhalb des Austrittes der achten Cervicalwurzel. Beim

Meerschweinchen constatirten wir die Veränderungen im sechsten

(wenig), siebenten und achten Cervicalsegment. Sitz der Nissl’schen

Degeneration waren auch bei diesen beiden Thierspecies die lateralen

Vorderhorngruppen. '

Erklärung der Tafel III.

Dieselbe zeigt die Segmentausdehnung der innerhalb der Wurzeleintritts

zone des I‘lmterstranges constatirten Veränderungen und zwar:

“EM beim Kaninchen nach completer Resection aller 3 Nerven (R:_rdialis‚

I1 e Kraus und Ulnarisl; daselbst auch die höher oben erfolgende Verschiebung

er uchollen gegen das Sept. med. post. sichtbar.

g) el‘f‘nfalls beim Kaninchen nach Radialis-Resection(Umbiegnngsstelle).

D) beim Hund nach ItIediannsResection.

l bei der Katze nach Ulnaris-Resection.
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Ueber cerebrale und spinale Reflexe‘)

Von

Prhz-Doc. Dr. A. v. Kornilow (Moskau).

Nachdem die Frage von der Pathologie der Spinalreflexe in das

Programm dieses Congresses aufgenommen worden ist, sind zwei

grössere Arbeiten über die Reflexe erschienen, und zwar eine von Crocq

und eine von unserer Landsmännin, Frau Dr. Storoschew. In diesen

Arbeiten ist alles enthalten, was die Wissenschaft bis jetzt geliefert

hat. Auf dem internationalen medicinischen Congress zu Paris vor

zwei Jahren war die Frage von den Spinalreflexen ebenfalls als Pro

gramm-Thema aufgetellt worden. Während dieser zwei Jahre konnte

die Wissenschaft Fortschritte nur in einigen speciellen Seiten dieser

Frage machen; ich werde deshalb in meiner Mittheilung nur die 3

bis 4 Fragen berühren, welche uns von den früheren Congressen so

zusagen überliefert worden sind.

l. Zuerst möchte ich von den neuen Reflexen sprechen, welche

uns die Wissenschaft geliefert hat.

Prof. Bechterew hat im Jahre 1901 den Scapulo-humeral

reflex geschildert. Er besteht darin, dass man durch Beklopfen des

inneren Randes, besonders in der Nähe des unteren Winkels der

Scapula eine Bewegung des Humerus hervorrufen kann: letzterer

nähert sich dem Rumpfe und wird etwas nach aussen rotirt, haupt

sächlich in Folge einer Contraction des M. infraspinatus und wahr:

scheinlich auch des Teres major; nicht selten aber contrahirt sich dabel

auch der M. deltoides und die Flexores antibrachii (besonders der M.

biceps brachii), und in Folge dessen wird der Arm abducirt und im

Ellbogengelenk etwas flectirt. Nach Bechterew’s Meinung ist dies

ein periostaler Reflex, er ist sehr constant und tritt beiderseitig auf.

Das Ausbleiben dieses Reflexes muss selbst bei Vorhandensein anderer

Reflexe als eine abnorme Erscheinung die Aufmerksamkeit des unter

suchenden Arztes erregen; das Vorhandensein dieses Reflexes nur auf

einer Seite muss schon als eine direct pathologische Erscheinung auf

gefasst werden. Gleich nach Veröffentlichung der BechtereW'SGhen

Arbeit erschien eine Kritik von Haenel‚ welcher die Bewegung des

l-lulnerus nicht durch die Contraction der genannten Muskeln, sondern

v 11 Vortrag, gehalten in der neurologischen und psychiatrischen SCCÜOD des

\' III. Plrogoffschen Congresses zu Moskau.
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durch unmittelbare Contraction der Fasern des M. latissimus dorsi

erklärt, weil diese bei der Untersuchung des Scapulo-humeralreflexes

mit dem Percussionshammer gereizt werden. Haenel hat festgestellt,

dass dieser Reflex häufig ausbleibt, viel häufiger als der am M. triceps

oder am M. biceps; in 3 Fällen fand er ihn nur auf einer Seite bei

vollkommener Gesundheit der Versuchssubjecte. Steinhausen kam

im Jahre 1901 nach Untersuchungen an 300 Soldaten zu dem Resultat,

dass der Scapulo-hnmeralreflex wirklich ein periostaler Reflex ist, dass

er sich am besten von der Stelle aus hervorrufen lässt, an welcher

die Spina scapulae vom inneren Rande des Knochen entspringt, dass

man bei Percussion dieser Stelle eine Contraction der hinteren Bündel

des M. deltoideus erhält, dass diese Contraction bei gesunden Indi

viduen constant ist und in 12 Proc. asymmetrisch auftritt. Nach

meinen eigenen Untersuchungen schliesse ich mich Steiuhausen voll

kommen an, sowohl in Bezug auf die Stelle, von welcher aus

der Reflex am besten erzeugt werden kann, wie auch in Bezug auf

den Muskel (hintere Bündel des M. deltoideus), in welchem die Con

traction vor sich geht; jedoch kann ich seine Behauptung, dass dieser

Reflex ein constanter ist, nicht theilen: es unterliegt keinem Zweifel,

dass häufig Fälle vorkommen, in welchen der Reflex nicht auftritt,

obgleich die Versuchsobjecte gesund sind. Andererseits muss ich

Haenel beistimmen, dass die pathologische Bedeutung dieses Reflexes

nicht grösser ist, als die am M. biceps und triceps, obgleich man, wie

dies Haenel thut, nicht leugnen kann, dass der Scapulo-humeralreflex

in Zukunft keine bedeutendere Rolle spielen kann.

Ein anderer Reflex, auf welchen Mac Carthy aufmerksam ge

macht hat, ist der Supraorbitalreflex. Mac Carthy hat beob

achtet, dass man durch Percussion des N. supraorbitalis, selbst höher,

bis zum Vertex, eine fibrilläre Zuckung im M. orbicularis palpebral‘um

hervorrufen kann; zuweilen tritt diese Zuckung einseitig auf. Der

Reflexbogen besteht hier aus dem N. trigeminus und N. facialis. Nach

Verletzungen eines dieser Nerven, z. B. bei Lähmung oder nach

Dnrchtrennung des Trigeminus oder des Facialis, tritt der Reflex

nicht mehr auf. Gleich darauf hat Prof. Bechterew eine Arbeit

veröffentlicht, in welcher er darauf hinweist, dass er früher bereits in

der Gesellschaft der Petersburger neurologischen Klinik auf die Existenz

eines Augenreflexes aufmerksam machte, welcher auftritt, wenn

man" die ganze Stirn- und Schläfengegend des Schädels, das Os zygo

matm‘mb die Nasenknochen, in einzelnen Fällen auch den Unterkiefer

pfrcutirt. Dieser Reflex besteht nicht in einer fibrillären, sondern in

emel‘ gewöhnlichen Contraction des M. orbicularis. Es ist dies kein

Reflex vom Nerven aus, sondern ein gewöhnlicher periostaler Reflex
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Ob die Contraction des M. orhicularis bei der Percussion des N.

snpraorbitalis eine reflectorische sei, ist sehr fraglich. Es unterliegt

keinem Zweifel, dass man nicht nur durch Beklopfen des N. supra

orbitalis, sondern auch anderer Stellen, wie Bechterew sagt, eine

Contraction des M. orbicularis hervorrufen kann; diese Contraction

pflegt meist beiderseits aufzutreten. Hudovernig führt einen Fall

an, in welchem dieser Reflex bei einer Person auftrat, bei welcher das

Gang. Gusseri exstirpirt war und vordem die peripherischen Zweige des

N. trigeininus resecirt worden waren; es bestand dabei völlige Anästhesie

und Analgesie der entsprechenden Seite des Gesichts. Hudovernig

schliesst daraus, dass der Supraorbitalreflex kein reiner Reflex ist,

sondern eher eine Ausbreitung der mechanischen Muskelreizung vom

M. frontalis auf die benachbarten und von diesem Nerven versorgten

Muskeln. —- Dass es sich nicht um einen periostalen Reflex handelt

als welchen ihn Bechterew charakterisirt hat, kann man nach der

"eröfl'entlichung des Hudovernig'schen Falles wohl kaum bezweifeln.

Allein die Erklärung von Hudovernig ist sehr unklar. Auf welche

Weise muss die mechanische Reizung vom M. frontalis auf die vom

N. temporalis innervirten Muskeln übergehen? Geschieht dies alles

reflectorisch oder per contiguitatem und auf welchen Muskel? Geschieht

diese Uebertragung auf den M. orbicularis palpebrarum, welcher, wie

bekannt, von zwei Zweigen des N. facialis innervirt wird, und zwar

der obere Theil vom N. temporo-facialis, der untere vom N. zygo

maticus, so dürfte der untere Theil des M. orbicularis sich nicht cou

trahiren, weil er nicht vom N. temporo-frontalis innervirt wird. Kaum

verständlich ist auch die Erklärung Bechterew’s, welcher in seinem

zweiten Aufsatz diese Erscheinung nicht als periostalen Reflex ansieht;

er behauptet vielmehr, dass die Erscheinung dadurch bedingt wird,

dass die mechanische Reizung „sich durch Vermittelung des PeriosteS‚

der Bänder‘ und Muskeln bis zum M. orbicularis ausbreitet“. Wenn

die Reizung sich in dieser Weise ausbreitet, so handelt es sich um

keine reflectorische Erscheinung und kann auch nicht „theilweise durch

eine reflectorische Erscheinung bedingt sein“, wie Bechterew Sflgb

weil ein Theil des Reflexbogens zerstört ist (N. trigeminus‚ Hudo'

Vernig). Ich habe diese Bewegungen im M. orbicularis bei gewöhn

hchfir Berührung der Haut in der Gegend der Orbita und an allen

denJemgen Stellen, welche die Autoren erwähnen, beobachtet und

glallbe deshalb‚ dass diese Erscheinungen weder als Haut-, noch als

periostale Reflexe aufzufassen sind, sondern dass sie zu einer beson

deren K'lasse von Reflexen gehören, zu den Abwehrreflexeu: bei

der gerlngsten vermutheten Gefahr, sei es Lichtreiz oder Berührung

«der Haut, sei es ein Schlag auf Muskeln oder Knochen in der Gegend
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des Auges oder schliesslich des ganzen Gesichts, schliesst sich das

Auge durch Vermittelung des M. orbicularis. Natürlich spielt der

psychische Zustand des Untersuchten hierbei eine grosse Rolle. Zuerst

fürchtet das Subject die Schläge in der Gegend des Auges, oder sie

geschehen für ihn unerwartet und er contrahirt den M. orbicularis, dann

verhält er sich dem Beklopfen gegenüber ruhiger und die Contractionen

werden schwächer; besonders deutlich treten die Contractionen bei

Neumstheiiikern auf, welche bei allen an ihnen vorgenommenen Mani

pulationen ängstlich zu sein pflegen‘)

Von den Hautreflexen hat Bechterew im Jahre 1901 den Hypo

gastricus—Reflex vermerkt. Er besteht darin, dass bei mechanischer

Reizung (z. B. mit dem Stiel des Percussionshammers) der inneren

Fläche des Oberschenkels in der Nähe der lnguinalfalte „eine deutliche

Vertiefung in der Regio suprainguinalis, wahrscheinlich in Folge der

Contractiou der Muskeln des unteren Theils des Abdomens“, des unteren

Theils des M. obliquus abdominis, auftritt. Aber noch vor Bechterew

haben Geigel und Dinkler im Jahre 1892 auf diesen Reflex hin

gewiesen. Ausserdem hat diesen Reflex v. Gehuchten im Jahre 1900

beobachtet. Er hielt ihn für einen ausschliesslich bei Frauen vor

kommenden Reflex, analog dem Cremasterreflex der Männer, und be

schrieb ihn als reflexe inguinale bei Weibern. Indessen hat Crocq

Ende 1901 darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Reflex auch bei

Männern auftritt, und nannte ihn lnguino-abdominalreflex. Es kann

also der hypogastrische Reflex in der Physiologie der Hautreflexe nicht

als etwas Neues betrachtet werden. Nach meinen Beobachtungen

kommt dieser Reflex sowohl bei Männern wie auch bei Weibern vor

und kann nicht als Analogon des Cremasterreflexes angesehen werden.

lll manchen Fällen tritt er sehr lebhaft auf, besonders bei Kindern,

er kommt aber nach meinen Beobachtungen nicht häufiger vor, als

1) Nach der Abfertigung meiner Mittheilung erschien im Neurol. Central

blfltt eine Arbeit von Lukacz, welcher Beweise dafür anführt, dass der Augen

reflex wirklich ein Reflex vom N. trigeminus aus auf den M. facialis ist. Man

kann aber wohl kaum der Ansicht Lukacz’s beistimmen, dass zwischen der

COntraction des M. orbicularis bei Beklopfen des Knochens, besonders der Inci

“m SllPIaOrbitflliB, und bei gewöhnlicher Berührung der Haut ein qualitativer

Unterschied besteht; es besteht zwar ein Unterschied, aber nur in der Intensität,

Welcher sich leicht erklären lässt durch die Intensität des Reizes; zuweilen ist

ab" gar kein Unterschied zu merken. Aus der Lukacz’schen Arbeit kann man

flllcli nicht ersehen, zu welchen Reflexen er den Supraorbitalreflex rechnet: zu

d?“ Haut- oder zu den periostalen Reflexen oder einfach zu den Reflexen vom

Nerven aus. Schliesslich bleibt der Hudovern ig'sche Fall mit Durchschneidung

des N. trigemiuus, welcher durch die von L. angeführten Fälle nicht widerlegt

wird und welcher seine Hypothese widerlegt.
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die Abdominalrefiexe. Zweifellos kann er, wie Bechterew bemerkt,

bei der Bestimmung der Höhe des Sitzes einer Erkrankung des Rücken

marks eine gewisse Bedeutung haben.

II. Ein reges Interesse ruft bis jetzt das Babinski’sche Phä

nomen hervor. Die Bedeutung desselben ist auch jetzt noch meiner

Ansicht nach nicht aufgeklärt. Babiuski hat beobachtet, dass bei Er

wachsenen auf Kitzeln oder Nadelstiche der Fusssohle Beugung der

Zehen erfolgt und niemals Streckung. In gewissen Fällen von orga

nischen Erkrankungen des Nervensystems tritt jedoch unter dem Ein

flusse solcher Reize eine Streckung der Zehen auf. Babinski nannte

diese Erscheinung „phenomene des orteils“, Zehenphänomen; besser

nennt man sie Babinski’sches Phänomen.

Nach der Analyse einer Reihe von Fällen kam Babinski zu der

Ueberzeugung, dass dieses Phänomen auf einer „perturbation dans le

fonctionnement du systeme pyrumidal“, auf einer Functionsstörung del'

Pyramidenbahn, beruht.

Viele dieses Phänomen betrefi‘ende Fragen harren noch der Er

klärung, vor allen Dingen die Form seines Auftretens. Babinski

sagt, dass es sich um „Extension der Zehen, besonders der grossen

Zehe“ handelt. Van Gehuchten erblickt die Hauptsache in der Ex

tension der grossen Zehe, Crocq in der Extension der grossen Zelle

und — als Begleit- oder Nebenerscheinuug -— in der Extension der

übrigen Zehen. Ich muss mich der Crocq’schen Ansicht anschliesseni

als Hauptsache muss die Extension der grossen Zehe angesehen

werden, die übrigen Zehen verharren entweder in Ruhe oder sie werden

extendirt, oder sie werden nicht selten flectirt. Wenn in anderen A1‘

beiten unter der Bezeichnung Sohlenreflex überhaupt alle Erscheinungen

geschildert werden, welche bei Reizung der Sohle vorkommen und zu

gleich mit der Extension der grossen Zehe die Dorsalflexion des Fusses,

Contractionen des Tensor fasciae latae (B rissau d), Beugung des Knies

im Hüftgelenk u. s. w. aufgezählt werden, so unterliegt es keinem

Zweifel, dass es sich hier um verschiedene Erscheinungen handelt und

ein Zusemmenwerfen dieser Erscheinungen kann zu grossen Missver

ständnissen führen. Als Babinski’sches Phänomen muss man deshalb

nur die Extension der grossen Zehe allein oder in Verbindung

mit Extension oder Flexion der übrigen Zehen verstehen.

Handelt es sich dabei nun um einen Hautreflex, wie Babiuskl

“nfangs meinte? Babinski hält ihn für eine Modification des nor

malen Sohlenrefiexes. Van Gehuchten hat darauf aufmerksam ge

macht‘ dass e5‚ 11m das Babinski'sche Phänomen hervorzurufen,

durchaus nicht notbwendig ist, in pathologischen Fällen unbedingt

d‘e Sohle 7'“ reizen; man kann dasselbe auch durch Reizung an ver
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schiedenen Stellen des Unterschenkels, zu weilen auch des Oberschenkels

erzeugen, und Crocq bemerkt, dass schon durch die leichte Reibung

der Bettdecke, wenn sie von den Füssen des Kranken rasch fortgezogen

wird, nicht selten eine deutliche Extension der grossen Zehe hervor

gerufen wird. Ich kann hinzufügen, dass zuweilen, wie ich Gelegen

heit hatte bei Hemiplegikern zu sehen, schon durch die Absicht des

Kranken, mit dem kranken oder sogar mit dem gesunden Bein eine

Bewegung auszuführen, welche jedoch mit einer gewissen Anstrengung

verbunden sein muss, dieses Phänomen erzeugt wird. Einmal sah ich

einen Knaben, bei welchem ich absolut nicht feststellen konnte, wes

nomen einstellte; zuweilen wurde bei diesen Bewegungen ohne jeden

Hautreiz die Zehe extendirt, während die Extension ein anderes Mal

bei denselben Bewegungen ausblieb. Bei einer Patientin mit tuber

culöser Meningitis, bei welcher das Babinski’sche Phänomen durch

Reizung der Sohlen nicht auftrat, erfolgte bei starkem Druck in der

Gegend des M. quadriceps auf derjenigen Seite, auf welche der Druck

ausgeübt wurde, eine Extension der grossen Zehe und Flexion der

übrigen Zehen, und auf der anderen Seite nur eine deutliche Extension

der grossen Zehe. Irgend welche paralytische Erscheinungen, Anäs

thesien waren nicht vorhanden, es bestand aber eine Myalgie. Man

kann deshalb behaupten, dass das Babinski’sche Phänomen kein

modificirter Sohlenreflex und überhaupt kein Hautreflex

ist, sondern eine ganz eigenartige Erscheinung, welche am häufigsten

und am besten durch einen leichten Reiz der Haut an der Sohle, be

sonders am äusseren Rande der Sohle, hervorgerufen wird.

Van Gehuchten glaubt, dass es sich bei diesem Phänomen um

Zwei Momente handelt: Ausbleiben des normalen Sohlenreflexes, d. h.

der Flexion der Zehen, und Auftreten einer neuen Erscheinung, und

zwar einer Extension der grossen Zehe. Crocq ist der Ansicht, dass

das Babinski’sche Phänomen nicht implicite das Verschwinden des

SOhlenhautreflexes enthält, denn er beobachtete die Extension der

grossen Zehe neben gleichzeitiger Flexion der übrigen vier Zehen. Es

soll hier nach seiner Meinung eine Art Kampf zwischen den antago

nistisch wirkenden Flexionen und Extensionen entstehen; das Babinski

Sehe Phänomen entstehe, indem die Extensionen der grossen Zehen die

litlexionen überwinden, die Extensionen der übrigen vier Zehen aber

nicht genügend stark sind, um die gleichzeitige Contraction der Flexionen

Zu überwinden; daher kommt es zur Extension der grossen Zehe allein

und zur Unbeweglichkeit Oder sogar zur Flexion der übrigen Zehen.

Betrachten wir jedoch die Bewegungen der Zehen eines gesunden

Menschen, so beobachten Wir dreierlei Combinationen: wir sind leicht
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im Stande sämmtliche Zehen zu beugen, oder die grosse Zehe zu strecken

und die übrigen zu beugen, oder aber sämmtliche Zehen zu strecken.

lm normalen Zustande erhalten wir bei Streichen der Sohle erste Com

bination (leichte Flexion), im pathologischen zweite und dritte (sehr

oft stark ausgeprägt).1) Nun sind aber die Flexionen stärker als deren

Antagonisten. Wenn die Zehenbewegungen unter pathologischen Ver

hältnissen nur das Resultat eines Kampfes zwischen Extensoren und

Flexoren wären, so müssten die Flexoren überwinden und es würde

keineswegs eine starke Extension entstehen. Anstatt eines Kampfes

muss aber eine abnorme Muskelinnervationsvertheilung angenommen

werden. Ich glaube, dass man hier weder von einer Erhaltung noch

von einem Verschwinden des Sohlenreflexes sprechen darf und dass

man zwei Grade des Babinski'schen Phänomens unterscheiden kann:

1. Das schwächere Phänomen äussert sich als Extension der grossen Zehe

mit Unbeweglichkeit oder schwacher Flexion der übrigen Zehen (zweite

Combination); 2. in mehr ausgesprochenen Fällen besteht starke Exten

sion der grossen und Extension der übrigen Zehen (dritte Combination).

lu welcher Beziehung steht der Babinski’sche Reflex zu den

anderen Haut- und Sehnenrefiexen? Meist geht er mit einer Erhöhung

der Sehnenrefiexe und einer Abschwächung der Hautreflexe einher.

Dies gilt jedoch nur im Allgemeinen. Eine strenge gegenseitige B6‘

ziehung oder eine Coexistenz besteht nicht; dies haben besonders

Giudiceandrea, Vires et Calmettes betont. Man kann ein deut

liches Babinski’sches Phänomen beobachten, während die Sehnen

und die Hautreflexe fehlen; solche Fälle hatte ich Gelegenheit bei

tuberculöser Meningitis, bei Typhus etc. zu beabachten. Auf dasselbe

in Bezug auf die Selinenreflexe, den Fussclonus machen auch Boel'i

und v. Gehuchten aufmerksam. Dies hat auch Babinski selbst be

obachtet in Fällen von weicher Hemiplegie, bei einer Combination von

Tabes mit Hemiplegie, in welchen das Babinski’sohe Phänomen vor

handen war, während die Knierefiexe fehlten. Er äussert sich deshalb

vorsichtig, dass sein Phänomen mit der Erhöhung der Sehnenreflexe,

des Fussclonus in Beziehung steht, dass diese Beziehung aber keine

nothwendige ist. Es kommen, wie ich beobachten konnte, umgekehrt

Fälle vor, in welchen alle Symptome für eine organische Hemiplßiäie

mit erhöhten Sehnereflexen, mit Contracturen, mit etwas herabgesetzten‘

Sensibilität sprechen, während das Babinski’scbe Phänomen nicht

vorhanden ist. In einem solchen Falle von organischer l'clemiplegie

1) König füllrt einen Fall von cerebraler Parapnrese an, in welchem eine

„krallent'ormige“ Flexion der Sohle, besonders der äusseren Zehen bestand‚ wahr‘

schcmlich unter dem Einfluss einer vermehrten Innervation des M. flex. dig. com.

Auch ich habe dies einmal beobachtet, aber gewöhnlich ist das nicht der F811
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beobachtete ich das Fehlen des Babinski’schen Phänomens, Fehlen

der flexorischen Bewegung der Zehen des kranken Beines bei Reizung

der Sohle desselben Fusses, dafür aber trat an Stelle des erwarteten

Babinski'schen Phänomens eine Flexion der Zehen des kranken Fusses

auf Reizung der Sohle des gesunden Fusses auf. Ich habe auf diese

Weise bei Reizung der Sohle des gesunden Fusses an beiden Füssen

Flexion der Zehen beobachtet. Dasselbe hat, soviel ich mich erinnern

kann, auch Kalisch er in einem Fall von Hemiparese mit erhöhten Sehnen

reflexen und Rigidität der Musculatur beobachtet. Dasselbe erwähnen

auch Letienne et Mircouche. Der Umstand, dass der Babinski’sohe

Reflex oft mit Herabsetzung und sogar mit Vernichtung anderer Haut

l‘eflexe zusammenfällt, veranlasst uns dieses Symptom um so mehr als

ein eigenartiges, den Hautreflexen nicht analoges Symptom aufzufassen.

Das grosse Interesse, welches man dem Babinski’schen Phänomen

entgegenbringt, besteht darin, dass nach der Ansicht vieler Forscher

und hauptsächlich auch nach Babinski’s Ansicht dieses Phänomen

auf eine Erkrankung der Pyramidenbahn hinweist. Babinski sagt:

„Ich kann nicht behaupten, dass diese Beziehung (d. h. die Beziehung

des Reflexes zu einer Erkrankung des Pyramidensystems) eine noth

wendige ist, ich kann aber erklären, dass diese Beziehung in allen

Fällen, in welchen ich phenomenes des orteils constatirt habe, ent

weder durch die klinische Untersuchung oder durch die Autopsie fest

gestellt.“ Babinski hat bis zu seiner Publication kein einziges

Mal dieses Symptom bei einem Subject mit zweifellos in

tactem Pyramidensystem beobachtet. Es scheint, wie er sich

vorsichtig ausdrückt, dass dieses Phänomen den einzigen Hinweis auf

eine Functionsstörung der Pyramidenbahn abgeben kann, Babinski

Sagt nicht, dass es sich unbedingt um eine Degeneration des Pyramiden

SyStems handeln muss, sondern dass sein Phänomen auf eine „pertur

bation dans le fonctionnement du Systeme pyramidal“ hinweist. Zu

Weilen, Fügt er hinzu, kommen Fälle mit fortgeschrittener Degeneration

(ler Pyramiden vor, in welchen der Reflex fehlt. Das beweist, dass

Vielleicht eine Degeneration gewisser Fasern zum Auftreten des Ba

blnski’schen Phänomens erforderlich ist. Da z. B. bei frischen Hemi

Plegien oder bei mit Hemiplegie complicirten Fällen von Tabes die

ßehnenreflexe oftmals herabgesetzt sind oder gänzlich fehlen, so dient

das Babinski’sche Phänomen als ein werthvoller Hinweis auf eine

Erkrankung der Pyramidenbahn. Noch mehr: es kann ein werth

vblies difl'erentiell-diagnostisches Hülfsmittel bei funetionellen, hyste

"äßhen und organischen Lähmungen abgeben. — Wir wissen ja Alle,

wie oft der Arzt nach einem solchen diagnostischen Merkmal sucht,

und wie oft er es nicht finden kann. Deshalb ist es erklärlich, warum
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in kurzer Zeit so viele dieses Thema behandelnde Arbeiten erschienen

sind. Mit Ausnahme von Vires et Calmettes, Giudiceandrea und

einigen Anderen sind fast alle Forscher, mit grösseren und geringeren

Einschränkungen, der Babinski'schen Ansicht beigetreten. Bis jetzt

sind Fälle beschrieben worden, welche entweder die Babinski’sche

These bestätigen, wonach die Pyramide bei Vorhandensein des Phä

nomens erkrankt ist, oder, wie Babinski selbst sagt, die Pyramiden

degenerirt sind, während das Babinski’sche Phänomen nicht vor

handen ist; es ist aber noch keine einzige Section bekannt geworden,

durch welche die Integrität der Pyramidenbahn bei vorhandenem Phä

nomen nachgewiesen worden wäre. Einige solche Fälle kann ich mit

Dr. Schamschin anführen. Es waren dies Fälle von tuberculöser

Cerebrospinalmeningitis oder Meningitis cerebrospinalis epidemica. Wir

werden diese Fälle noch zum Gegenstand einer ausführlichen Publi

cation machen. Hier will ich nur bemerken, dass wir in den viel‘

Fällen, welche wir mikroskopisch untersucht haben, von der Rinde

beginnend bis zum sacralen Theil des Rückenmarkes nicht die geringste

Veränderung weder in der Rinde, noch in der Caps. interna, noch in

den Pyramiden constatiren konnten. Klinisch war in manchen Fällen

das Babinski'sche Phänomen wunderbar deutlich ausgesprochen: die

leiseste Berührung der Haut des Fusses, des Unterschenkels ergab S0

fort eine deutliche Extension der grossen und der übrigen Zehen. Z“

gleich — und das ist auch interessant — war kein einziges Symptom

vorhanden, welches für eine Störung der Pyramidenbahn gesprochen

hätte: es waren keine Lähmungen, keine Krämpfe, keine Contracturen

vorhanden; in manchen Fällen fehlten gänzlich sowohl die Sehnen

wie auch die Hautreflexe. Dies genügt nach meiner Ansicht zu der

Annahme, dass die Pyramidenbahn nicht ergriffen war.

l Wir sind also zu dem Schlusse gelangt, dass ein deutliches Ba

binski’sches Phänomen auch dann vorhanden sein kannt wenn

die ganze Pyramidenbahn nicht die geringste organische

Verletzung aufweist. Man kann mir darauf erwidern, dass es Sich

um acute Fälle handelt, dass die Erkrankung der Pyramiden vielleicht

noch nicht in Erscheinung treten konnte. Eine solche Erklärung kann

man. aber nicht zulassen, es muss daran erinnert werden, dass kein

einziges Symptom vorhanden war, welches zu Gunsten einer Erkrankung

d?!‘ Pyramiden gesprochen hätte, und deshalb entschliesse ich mich,

die'Ansicht auszusprechen, dass das Babinski’sche Phänomellin

kelner unmittelbaren Beziehung zu einer Functionsstörung

deuPyramidenbahn steht. Die gleiche Erscheinung habe ich auch

"äemem Fall von Typhus beobachtet, in welchem zwar das Babins

kl Sehe Phänomen, aber kein anderes auf eine Erkrankung der Pyra
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miden hinweisendes Symptom vorhanden war. Im Allgemeinen muss

man jedoch zugeben, dass das Babinski‘sche Phänomen auch nach

meinen Beobachtungen bei gesunden Menschen’nicht vorkommt und

sehr oft mit Erkrankungen der Pyramiden zusammenfällt,

obgleich auch eine Degeneration der Pyramiden bei Abwesenheit des

Babinski’schen Phänomens vorhanden sein kann und umgekehrt.

Dadurch wird die Beziehung des Phänomens zu den Pyramiden im

pathogenetischen Sinne etwas erschüttert‚ klinisch müssen wir aber in

der Mehrzahl der Fälle bei ausgeprägtem Babinski’schen Phänomen

eine Functionsstörung der Pyramiden erwarten.

Die difi'erentiell-diagnostische Bedeutung des Phänomens‘ bei der

Hysterie ist nicht pathognomonisch. Ich habe zwei ausgesprochene

Fälle von Hysterie beobachtet, in welchen während und nach den hyste

rischen Anfällen in Gestalt von corticaler Epilepsie das Phänomen deutlich

ausgeprägt war. In einem dieser Fälle erkrankte ein l4jähriger Knabe

in Folge einer moralischen Erschütterung an hysterischen Anfällen corti

calen Charakters in hemiplegischer Form. Ich habe Hysterie diagnosti

cirt, und diese Diagnose wurde auch später bestätigt. Der Knabe wurde

bald wieder gesund, das Babinski’sche Phänomen war bei ihm deutlich

ausgesprochen. Das Phänomen hat also auch als Unterscheidungsmerkmal

zwischen hysterischen und organischenLähmungen kein e path ogn omo

nischeBedeutnng. Das bestätigen auch Roth, Cohn undTempowski.

lIl. Die dritte Frage, über welche die Neuropathologen sich jetzt

streiten, ist die von dem Verhalten der Reflexe bei hohen Ver

letzungen des Rückenmarks, in dessen Hals- oder oberem

Brusttheil. Bis vor Kurzem herrschte, wie Strümpell in seinem

schönen Aufsatz sich ausdrückt, das „Dreifaserschema“ der Reflexe:

die sensiblen, die motorischen und die hemmenden Fasern. Seitdem die

durch die Untersuchungen von Bruns bestätigten Bastian’schen

Beobachtungen und Erklärungsversuche dieser Beobachtungen er

Sfllncnen sind, gerieth das „Dreifaserschema“ ins Schwanken, und es

sind zur Erklärung der uns hier interessirenden Erscheinungen neue

Theorien aufgetaucht. Bastian hat constatirt, dass die totale Zer

Störung des Rückenmarks in dessen oberem Hals- und oberem Brust

i‘hell mit einer schlaffen Lähmung und gänzlichem Verschwinden der

behnen- wie auch der Hautreflexe einhergeht. Interessant ist hier die

Thatsache, dass trotz des Erhaltens und der völligen Integrität des

Reflexbogens im Lendentheil des Rückenmarks —— also bei erhaltener

Möglichkeit des Uebergangs des sensitiven Reizes durch die ent

Slll'eßhenden Zellen des Lendentheils des Rückenmarks auf die moto

riechen Fasern — dieser Uebergang nicht stattfindet und die Reflexe

m den unteren Extremitäten ausbleiben. Ich kann mich nicht in die
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Einzelheiten des bei der Erklärung dieser Fälle entstandenen Streites

einlassen, ich will nur bemerken, dass diejenigen, welche an diesen

Debatten sich betheiligt haben. in zwei Kategorien eingetheilt werden

können: die einen verlassen das „Dreifaserschema“, weil sie es zur

Erklärung dieser Erscheinung nicht für ausreichend halten, während

die anderen diesem Schema treu bleiben. Die ersten behaupten, in

dem sie auf die Integrität des tteflexbogens hinweisen, dass das Schema

für die Reflexe complicirter sein muss, dass es zum Zustandekommen

von Reflexen nicht ausreicht, wenn der Reflexbogen intact ist‚ sondern

dass der Reflexbogen unter dem Einfluss höherer Centren im Gehirn

und im Kleinhirn stehen muss. Bastian und v. Gehuchten nehmen

an, dass auf die Rückenmarkszellen, welche die Refieximpulse passiren,

einerseits das Grosshirn, andererseits das Kleinhirn einwirkt. Letzteres

übt auf die Zellen eine anregende Wirkung aus und deshalb ergiebt

die Unterbrechung der Kleinhirn-Rückenmarksbahnen eine Mus

kelhypotonie und Vernichtung der Sehnenreflexe; die Grossbirnrinde

übt im Gegentheil einen hemmenden Einfluss auf den Reflex aus, und

die Vernichtung der Rinden-Rückenmarksbahnen ergiebt eine

Beseitigung dieser Hemmung und folglich eine Muskelhypertonie und

Steigerung der Reflexe. Bei totaler Unterbrechung dieser und jener

Bahnen tritt Hypotonie und Ausbleiben der Reflexe auf. Die An

hänger des „Dreifaserschemas“ suchen das Verschwinden der Reflexe

bei Erkrankungen des oberen Theils des Rückenmarks durch eine

allmähliche oder irgend eine andere Veränderung des Reflexbogensirll

Lendeutheil zu erklären. Hier kann eine Veränderung in den Muskelm

in den peripheren Nerven. in den Wurzeln oder in den Ganglienzellen

des Rückenmarks vorhanden sein. Diese Veränderungen können auS

den verschiedensten Ursachen entstehen. So z. B. führt die in Folge

der Zerstörung des Rückenmarks auftretende Lähmung der Vaso

motoren zu einer Störung der Blutcirculation im Rückenmark und zu

einer Ernährungsstörung in den Ganglienzellen (Bischoff). Eine

andere Erklärung ist die: die ursprüngliche functionelle Herabsetzung

der Thätigkeit der Ganglienzellen geht in eine organische Erkrankung

derselben über und führt zur Muskelatropliie (Egger). Oder das

lange Ausbleiben von Reizen in Folge von Unterbrechungen im cortico

splnalen Neuron führt zur Degeneration der Ganglienzellen und dann

zu einer Erkrankung des neuro-musculiiren Neurons (Brasch) u. s. W

Es würde mich zu weit führen, wollte ich hier alle Hypothesen

anführen, welche zur Erklärung der uns unverständlichen Erscheinungell

aufgestellt worden sind. Jeder Autor bekämpft die anderen und schlägt

Seine eigene Hypothese vor; man kann jedoch sagen‚ dass keine einzige

der bis jetzt aufgestellten Hypothesen uns befriedigen karm- Trotz
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der ganzen Gründlichkeit der Bruns'schen Kritik der Fälle, welche

der Bastian’schen Hypothese widersprechen, liegen Beobachtungen

vor, welche das Vorhandensein von Reflexen bei völliger

Unterbrechung der Leitung im Rückenmark constatiren, wie

z. B. der Fall von Kausch, Schultze, Jendrassik, Balint u. A.

Durch diese Fälle wird die Hypothese von Bastian v. Gehuchten

von dem directen Einfluss des Kleinhirns und der Grosshirnhemisphären

auf die Reflexcentren und die Abhängigkeit der Abwesenheit der Re

flexe von einer Unterbrechung der Bahnen zum Grosshirn erschüttert.

Zur Bestätigung dieses Zweifels kann man sagen, dass die Rolle, welche

man dem Kleinhirn als tonisirendem Centrum für die Muskeln zu

schreibt, sehr zweifelhaft ist. Die Fälle von Geschwülsten im Klein

hirn, in welchen die Reflexe verschwunden sind, lassen sich also

durch die Unterbrechung des anatomischen Bogens erklären; aber

es sind Kranke mit Geschwülsten im Kleinhirn beobachtet worden,

bei welchen die Sehnenreflexe nicht nur erhöht waren, sondern die

ganze Musculatur. wie ich bei Kindern gesehen habe, sich gleichsam

in tetanischern Zustande befand. Andererseits aber weist Bruns darauf

hin, dass beglaubigte Fülle vorliegen, in welchen der anatomische

lleflexbogen intact war, wo weder in den Nerven noch in den Zellen

irgend welche Veränderungen vorhanden waren, mit welchen man das

Ausbleiben der Reflexe erklären könnte, in welchen also noch etwas

Anderes vorliegen muss, wodurch das Auftreten der Reflexe verhindert

\\:1rd. Auch ich schliesse mich der Bruns’schen Ansicht an. Ich habe

einen Fall beobachtet, in welchem die Musculatnr, die Nerven und die

Genglieuzellen intact waren, und dennoch die Sehnenreflexe fast seit

Beginn der subacuten Erkrankung gestört und nur die Hautreflexe sehr

lange erhalten geblieben waren. Der anatomische Bogen war intact,

0b aber auch der physiologische Reflexbogen intact war, ist sehr frag

l‘clh und zwar aus folgenden Gründen: Sowohl bei der faradischen wie

bel der galvanischen Untersuchung der Muskeln trat zwar keine Ent

artllllgsreaction auf, aber auf den faradischen Strom reagirten die

Muskeln gar nicht, und bei Anwendung des galvanischen Stromes

musste ein starker Strom angewendet werden‘) Es musste also in der

Physiologischen Muskelerregbarkeit etwas vor sich gegangen sein. Ich

kfmn Bruns nicht beistimmen, wenn er auf ein Oedem der Extremi

tßten. als Ursache dieser Erscheinung hinweist. Wenn auch das Oedem

Zuweilen den Punkt für den Muskel maskirt, so ist es doch nicht im

St"1l1d_e\weder die faradische, noch die galvanische Erregbarkeit zu

d _1) Auf diesen Umstand machte ich Bruns bei unserer Unterredung während

sßflhmtern. Congresses in Moskau 1897 aufmerksam; noch früher haben dies

c “Hub Leyden, Pfeiffer, Egger, Senator u. A. beobachtet.



228 XII. Konurnow

vernichten. lch glaube, dass die anatomische Integrität sich

mit der physiologischen nicht deckt. Aus den Versuchen von

Mott und Sherrington und aus meinen Versuchen geht z. B. deutlich

hervor, dass durch die Durchschneidung der hinteren sensiblen Wurzeln

der Extremitäten die willkürlichen Bewegungen der Extremitäten für

eine kürzere oder längere Zeit gestört werden. Die Bahn für den

Willen ist intact, man sollte also glauben, dass auch die willkürlichen

Bewegungen erhalten bleiben, und dennoch sehen wir, dass sie gestört

sind. Jacob und Bickel haben bei solchen Versuchen nach einiger

Zeit Wiederherstellung der Bewegungen gesehen; nls sie aber ihre

Versuche an beiden Seiten des Labyrinthe machten, trat ein Theil der

früheren Symptome der Bewegungsstörung wieder auf und diese wurden

nicht wieder hergestellt. Daraus geht klar hervor, dass die anatomische

Integrität noch nicht der physiologischen entspricht. Dasselbe tritt

aller Wahrscheinlichkeit nach auch unter unseren Bedingungen auf:

eine Unterbrechung im Rückenmark ruft eine Störung der physio<

logischen Integrität hervor, ohne die anatomische zu vernichten. Auf

welche Weise dies vor sich geht, bleibt für uns dunkel. Am nächsten

würde natürlich die Erklärung durch totale Störung der tonisirendeß

Bahnen liegen. Dieser Erklärung widersprechen jedoch. wie gesagt

erstens die Fälle mit erhaltenen Sehnenreflexen, und zweitens sind

Fälle bekannt, in welchen das Rückenmark nicht gänzlich unterbrochen

und dennoch die Reflexe zerstört waren, wie z. B. in den Beobachtungen

von Babinski, Frenkel, Marinesco u. A. lch habe einen ganz

ähnlichen Fall beobachtet, in welchem eine Geschwulst im Rückenmark

vorhanden war neben totaler Abwesenheit der Sehnenreflexe, weicher

I-lemiplegie u. s. w. ——— kurz das Bild einer Bastian’schen Paraplegie

Ich hatte die Absicht die Kranke zu operiren, um sie von ihren Qualen

zu befreien, habe aber diese Absicht auf Grund der Bastian-Bruns

sehen These aufgegeben, weil ich glaubte eine totale Unterbrechung im

Rückenmark vor mir zu haben. Ich war sehr erstaunt, als sich bei der

Section der inzwischen verstorbenen Patientin zeigte, dass das Rückenmark

nur comprimirt war, ich kannte damals noch nicht den Babinski’schen

Fall u. s.w. Es ist also eine gänzliche Unterbrechung im Rückenmark gar

nicht nöthigmm eine Störung der physiologischen Bedingungen derReflexe

zu bewirken. Einige Autoren nehmen an, dass die Ursache des Ausfallens

der Reflexe wenigstens in acuten Fällen in einem Shok zu suchen ist?

Je höher ein Thier organisirt ist, einen um so grösseren Einfluss übt

der Shok auf den Lendentheil des Rückenmarks aus. Und in der

That kann man bei Kaninchen, bei Hunden nach Durchtrennung des

oberen Brusttheils des Rückenmarks entweder völliges Verschwinden

der Reflexe oder eine Abschwächung derselben, in manchen Fällen
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wie aus meinen eigenen Versuchen zeitweises Verschwinden, dann

Wiederauftreteu, dann abermals Verschwinden der Reflexe beob

achten, letzteres bei ungenügender Athmung des Versuchsthieres;

aber nach einer halben Stunde treten die Reflexe wieder auf. — Es

ist schwer zu glauben, dass das Verschwinden der Reflexe in Folge

des Shoks sogar beim Menschen monatelang andauern kann. Die

Möglichkeit einer Reizung der hemmenden Fasern und Centren kann

man nicht zugeben, weil sich die Fälle mitunter mehrere Jahre hin

ziehen; es ist schwer zu begreifen, dass ein Reiz so lange anhalten kann;

wie soll man sich aber andererseits mit solcher Hypothese analoge Fälle

mit erhaltenen Reflexen erklären? Man kann also weder in der Unter

brechung der tonisirenden, noch in der Reizung der hemmenden Fasern

oder im Shok eine Erklärung des Räthsels finden, warum der Reflex bei

Erhaltung seines anatomischen Bogens ausfallen kann. Dieser Bogen ge

nügt nicht, es ist vielmehr noch die Betheiligung irgend welcher physio

logischer Bedingungen nothwendig, welche wir noch nicht kennen.

Die Lösung dieses Räthsels bleibt der Zukunft überlassen.

Bei dieser Gelegenheit muss ich Ihre Aufmerksamkeit auf das

immer mehr sich ansammelnde Material lenken, durch welches bewiesen

wird, dass das Verschwinden der Sebnenreflexe eine Thatsacbc ist,

welche in einer Reihe von Fällen vorkommt, in welchen man das Vor

handensein einer Degeneration der peripheren Nerven oder der Wurzel

zone, oder der Zellen im Rückenmark nicht vermuthen kann. Beson

ders wurde dies bei verschiedenen lnfectionskrankheiten, z. B. beim

Typhus (Remlinger), bei Kachexie, Tuberculose (Sternberg), Me

llillgitis (Money), Variola (Petitclero), Syphilis (Binet-Sangle),

Erysipelas (Sternberg) beobachtet. Auch Macies (Senator), Chlorose

(Schreiber) u. a. gehen mitunter mit dem Westphal'schen Sym

ptom einher. Es kommt in manchen Fällen von functioneller psy

chischer Erkrankung vor (Cramer, Moeli). Es ist bis jetzt noch nicht

entschieden, weshalb es bei Diabetes mellitus vorkommt. Anfangs

nahm man an, dass sich diabetische Neuritiden entwickeln; jetzt sind

Fälle bekannt, in welchen es bewiesen war, dass weder Erkrankungen

der_pel"ipheren Nerven noch des Rückenmarks vorhanden waren. Die

Kniereflexe bei Alkoholikern verschwanden auf eine, auf zwei Wochen

Während der völligen Abstinenz (Schreiber); man kann hier wohl

kaum erwarten, anatomische Ursachen für die Existenz des West

Pbal’schen Symptoms zu finden. Ebenso hat Pick vor Kurzem das

Vorübergehende Verschwinden der Sehnenreflexe bei Traumen des

Kopfes beobachtet und Bonnier bei Reizung des Labyrinthe. Und

schliesslich unterliegt es keinem Zweifel, dass die Sebnenreflexe bei

Gescliwülsten des Grosshirns und des Kleinhirns abwesend sein können.
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Ich habe einen Fall von tuberculöser Meningitis bei einem 8 jährigen

Mädchen beobachtet, bei welchem die Kniephänomene an dem Tage,

an welchem ich sie zum ersten Male untersuchte, nicht vorhanden

waren, am folgenden Tage waren sie da, verschwanden dann wieder,

traten nochmals auf, um 2———3 Tage vor dem Tode gänzlich zu ver

schwinden. Die nach dem Tode vorgenommene mikroskopische Unter

suchung ergab, dass das ganze Nervensystem mit Ausnahme des Bildes

einer meningitischen Entzündung in den Hirnhäuten unverändert war.

Wenn es möglich war. eine Ursache der Abwesenheit der Sehnen

reflexe zu vermuthen‚ so war es eine Compression der Wurzeln durch

das Exsudat. Auffallend war, dass die Wurzeln sowohl extramedullär

wie auch intrarnedullär unverändert waren, eine Degeneration derselben

bestand nicht. Schliesslich waren in 4 anderen Fällen von tuberculöser

Meningitis, welche dasselbe anatomisch-pathologische Bild boten wie

der erste Fall, in den einen die Sehnenreflexe erhalten und sogar ge

steigert, in anderen waren sie erloschen. Es liegen also zweifellos

Beobachtungen vor, in welchen das Nervensystem und besonders der

Reflexbogen intact ist, und dennoch die Reflexe entweder herabgesetzt

oder ganz erloschen sind. Diese Fälle können sehr verschieden erklärt

werden: in einigen Fällen durch Einwirkung von Toxinen, in anderen

durch Reizung der hemmenden Centren, in anderen wieder durch

Stockungen in der Blutcirculation u. s. w. Aber sichere Erklärungen

sind das nicht. Vielleicht kann man einige Kategorien dem Erlöschen

der Reflexe bei völliger Continuitätsstörung des oberen Theils des

Rückenmarks gegenüberstellen, und diese Fälle können gewisse Au

baltspunkte für die Bastian-Bruns’sche Hypothese liefern.

IV. Auf dem vorletzten internationalen Congress tauchte die Frege

wieder auf, 0b der Sehnenreflex ein Reflex ist oder nur die Reaction

des Muskels auf eine mechanische Reizung desselben, d. h. es lebte der

Streit der Erb’schen und Westphal’schen Schule aufs Neue wieder auf.

Als Vertreter der reflectorischen Natur des Sehnenphänomens trat

Jendrassik auf, als Verfechter der mechanischen Erklärung Sher

nngton. Die wichtigsten Einwände, welche die Gegner der reflec

torischen Hypothese machen, lassen sich darauf zurückführen, dass

1.. die Reflexzeit viel kürzer ist als die fi'ir alle übrigen Reflexe erforder

liche Zeit und der latenten Zeit der directen Reizung des Muskels

nahezu gleichkommt; 2. dass die Sehnenreflexe nicht inhibirt, sondern

nur antagonisil'l‘» werden können; 3. dass die latente Zeit für den Knie

l‘efieir der für die Achillessehne gleich ist, obgleich der M. gastro

cnemlus von den reflectorischen Centren in weiterer Entfernung liegt

a1? der M. quadriceps, und dass für den letzteren Reflex der Weg

kurzer und deshalb auch die Zeit kürzer sein müsste; 4. dass die C011‘
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traction einen eigenartigen Charakter hat: sie ist rasch, nicht tetanisch,

nicht prolongirt, wie bei den spinalen oder bei den Hautreflexen.

Nach der mechanischen Hypothese ist bekanntlich die Erhaltung

der Nerven und des Rückenmarks ebenfalls nothwendig, jedoch nur

dazu, damit die Muskeln einen gewissen Tonus besitzen sollen; ist der

Tonus unter eine bestimmte Grenze herabgesunken, so wird durch

mechanische Reizung eine Contraction des Muskels nicht mehr erzeugt.

S0 ist eine gewisse Spannung der Saite erforderlich, um einen Klang

zu erzeugen. Der Bogen für den Tonus fangt nach Sherrington im

Muskel mit sensiblen Zweigen an, geht durch das Rückenmark und

endigt mit motorischen Nerven in demselben Muskel.

Der erste Einwand -— Kürze der angewandten Zeit —— wäre an

und für sich sehr wichtig, wenn wir wirklich genaue und identische

Messapparate und Untersuchungsmethoden zur Verfügung hätten. Aber

wir wissen, dass selbst Helmholtz bei dem einfachsten Experiment

der Bestimmung der zum Durchlaufen eines Stromes durch den Nerven

erforderlichen Zeit die Geschwindigkeit mit 30 ll] und mit 90 m in

der Secunde angab, d. h. eine Geschwindigkeit dreimal grösser als die

andere -— ein gewaltiger Unterschied! Ein noch grösserer Mangel an

Uebereinstimmung besteht in den Zahlen zur Bestimmung der latenten

Zeit des Sehnenreflexes. So z. B. finden wir bei Gowers bis zu 0,150,

bei Eulenburg beträgt die geringste Zahl z. B. 0,016, also zehnmal

weniger, die meisten Autoren geben an ca. 0,030—0‚040. Laurey

weist unter Zugrundelegung dieser Zahl darauf hin, dass Bernstein

für den Froschmuskel die latente Zeit mit 0,004 berechnet, für den

Menschen noch weniger. Es ist also die latente Zeit für den Reflex

in Wirklichkeit nicht dieselbe wie die latente Zeit für die Muskelreaction,

folglich kann sie nicht als Argument gegen die reflectorische Natur

d1enen.— Zweitens, ist die Inhibirung der Sehnenreflexe durchaus mög

hclh wie Sternberg bewiesen hat, indem er mittelst Durchschneidung

den mit dem Versuchsmuskel benachbarten Nerven reizte, von welchem

die Muskeln selbst nicht abhängig waren. Es genügte diesen Nerven

reizen, und unmittelbar darauf verschwanden die Sehnenreflexe oder

Sle wurden bedeutend abgeschwächt. Jendrassik führt die Ursache

an, weshalb das dritte Argument Waller’s gegen die reflectorische

Hypothese ebenfalls der Kritik nicht Stand hält: der M. quadriceps ist

für das Experiment nicht besonders geeignet; er ist breit, sein unterer

Befestigungspunkt ist nicht gedehnt und in Folge dessen entsteht im

Augenblick der Contraction eine gewisse Verspätung.

_ Aber alle diese Einwände sind wenig überzeugend, besonders für

dle englischen Autoren; eine ganze Reihe Autoren haben sich bis jetzt

‘M1 Gunsten der Westphal’schen Hypothese ausgesprochen: Waller,

lt?‘
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Watteville, Beevor, Ferrier, Horsley,inletzterZeitSherrington,

theilweise, wenn auch mit einer kleinen Einschränkung Gowers,

Bennet u. A. Thatsächlich ist das unmittelbare Experiment zum Be

weis der reflectorischen Natur des Sehnenphänomens sehr schwierig,

wenn nicht gar unmöglich. Sternherg sagt, man müsste die Stelle,

auf welche man behufs Erzeugung des Sehnenphänomens klopft, ab

trennen, d. h. die Sehne von demjenigen Muskel trennen, welcher sich

contrahiren soll, und die Sehne muss mit den Nervencentren in Ver

bindung bleiben. Diese Bedingung lässt sich im Experiment nicht

erfüllen. Sternberg hat eine Reihe schöner und geistreicher Versuche

angestellt, durch welche er bewiesen hat, dass der Sehnenreflex in zwei

Componenten zerfällt: in den Knochenreflex und in einen Muskelreflex:

die Sehne selbst spielt eine passive Rolle, indem sie die mechanische

Reizung entweder auf den Muskel oder auf den Knochen überträgt. Und in

der That erhält man durch Percussion des Knochens eine energische Con

traction des an den Knochen befestigten Muskels (Knochenrefiex); durch

Percussion der Sehne(letztere kann auch durch einen Faden ersetzt werden.

wodurch die passive Rolle der Sehne bewiesen wird) wird ebenfalls eine

Contraction des Muskels erzeugt (Muskelreflex). Der Muskel wird bei

letzterem Experiment vom Knochen getrennt, damit der Reiz durch irgend

einen Zufall nicht vom Knochen auf den Muskel übertragen werde.

Da bis jetzt, soviel mir bekannt, noch Niemand die Sternherg'schen

Versuche wiederholt hat, habe ich eine Serie von Controlversuchen ange

stellt und kann auf Grund derselben fast alle seine Angaben bestätigen.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass es einen Knochenreflex

giebt. Sägt man beim Kaninchen im unteren Drittel der Tibia ein

Stückchen vom Knochen heraus, so erhält man heim Beklopfen sowohl

des peripherisehen wie des centralen Knochenendes eine deutliche Con

traction des Versuehsmuskels, z. B. des M_ tib‚ ant Bemerkenswertl'l

ist hier die Thatsache, dass die Contraction auch bei der Percussiofl

des peripheren Knochenabschnitts eintritt, welcher mit dem centralell

Abschnitt, an welchen der Muskel befestigt ist, nur durch Weich

theile zusammenhängt. Hierbei hat sich die Sternberg'sche Be

hauPi'd-lng bestätigt, wonach der M. tib. ant. sich sowohl im gespannten

—— nach Gowers ist dies eine Bedingung zum Entstehen des Reflexes

. — wie auch im nicht gespannten Zustande befinden kann. Die G0

wers’sche Hypothese ist also falsch. Selbst wenn die beiden Abschnitte

nur durch die Haut allein mit einander verbunden wären, welche da

bel geslmnnt sein IIIUSS, Selbst dann erzielte man durch Percussion

des Perlpherischen Bruchstücks eine Contraction des M. tib. ant.

Um die reflectorische Natur des Knochenphänomens noch über

zeugendel' zu beweisen, habe ich den Sternherg’schen Versuch an
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gewandt, welchen er angestellt hat, um den Muskelrefiex zu beweisen.

Ich habe den M. tib. ant. vom Knochen entfernt, so dass der Knochen

mit dem Muskel nur noch mittelst eines vom N. peroneus profundus

stammenden Nervenbündels verbunden war; der Muskel wurde ge

spannt und zwichen Muskel und Knochen Watte eingelegt. Bei Per

cussion des Knochens trat eine Contraction des Muskels auf. Der

Muskel war also, wie Sie sehen, mit dem Bein durch nichts als nur

durch Nerven verbunden, er konnte durch Percussion des Knochens

nicht mechanisch gereizt werden, weil der Muskel und der Knochen

sich nicht berührten — zwischen ihnen befand sich Watte ——; man

kann nicht einwenden, dass, wie man bei Sternberg einwenden kann,

durch Percussion des peripherischen Knochenstücks in seinem "er

suche die Erschütterung mittelst der sie verbindenden Weichtheile auf

den centralen Knochenabschnitt übertragen werden konnte; nicht ohne

Grund trat eine Contraction bei Dehnung der Haut ein. Es genügt

in einer Entfernung vom Operationsfeld den N. peroneus zu durch

trennen und sofort hört der Muskel auf, auf Percussion zu reagiren.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Percussion mittelst der Nervenbahn

bis zum Rückenmark fortgeleitet wurde; dort ging der Reiz auf motorische

Zellen, auf motorische Nerven über und bewirkte eine Contraction des

N. tib. ant. Auf diese Weise ist meiner Ansicht nach die reflectorische

Natur des Knochenphänomens durch diesen Versuch zweifellos bewiesen.

Dasselbe in Bezug auf den Muskel zu beweisen, ist schwierig, wenn

nicht gar unmöglich, und zwar wegen der Umstände, die ich oben er

wähnt habe. Ich kann mit Sternberg sagen, dass man im Muskel

im obigen Versuch bei Percussion der Sehne eine Contraction erzielen

kann. Da die Sehne selbst bei dieser Coutraction augenscheinlich

keine Rolle spielt h man kann sie z. B. durch einen Faden ersetzen

— So hängt die Contraction eigentlich nicht von der Reizung der Sehne

ab, sondern von der unmittelbaren Percussion des Muskels. Es ge

flügte auch hier den N. peroneus zu durchtrennen und der Muskel hörte

Sogleich auf, die Percussion der Sehne mit einer Contraction zu be

antworten. Folglich war auch diese Contraction wahrscheinlich reflec

torischer Natur. Ich habe noch einen Versuch gemacht Ich habe

den Muskel mit einer möglichst langen Sehne herausgeschnitten, die

Sehne an zwei Stellen mit Klemmen ergrifl'en und gedehnt; der Muskel

Wal‘ ebenso gedehnt wie in anderen Versuchen; unter diesen Bedingungen

fillrfte durch Percussion der Sehne der Muskel gar nicht gedehnt und eo

lPS0 nicht gereizt werden, wie bei gewöhnlicher Percussion; indem ich die

S":hl1ß Percutirte, erhielt ich keine Contraction. Durch diesen Versuch

hwlrfi die passive Rolle der Sehne ebenfalls bewiesen und auf diese Weise

lndu‘ect die .reflectorisclle Natur der Muskelcontraction demonstrirt.
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Um den reflectorischen Ursprung des Sehnenphänomens zu be

weisen, werden noch folgende Argumente angeführt: 1. Das Knie

phänomen bleibt aus, wenn man die Aorta comprimirt, wie auch bei

Anämie des Rückenmarks; 2. das Kniephänomen kann bei cumula

tiver Wirkung minimaler Reize eintreten, welche einzeln keine Con

traction hervorrufen können; 3. das Sehnenphänomen ist stets multi

musculär; 4. das Kniephänomen steht, wie jedes Sehnenphänomen, in

naher Beziehung zum Knochenreflex, dessen reflectorischer Ursprung

deutlich bewiesen wird, und beide werden durch denselben Reiz her

vorgerufen; 5. die gesteigerten Sehnenphänornene bei Neugeborenen

mit mangelhaft entwickelten Pyramidenbahnen rechtfertigen auch die

Vermuthung, dass sie spinalen Ursprungs sind; 6. das Kniephänornen

kann beiderseitig auftreten, d. h. der Reflex kann ein contralateraler sein.

Trotz der Experimente und. anderer Beweise bietet das Sehnen

phänomen meiner Ansicht nach noch viele unerklärliche Punkte. S0

z. 13.: Hat der Kuochenrefiex überhaupt einen Antheil und welchen

an dem sogenannten Sehnenphänomen beim Menschen? Bei Percussiou

des Knochens contrahiren sich, wie ich mich bei meinen Versuchen

überzeugt habe und wie auch Sternberg sagt, alle an den Knochen

befestigten Muskeln. Percutire ich die Tibia, so betheiligen sich an

der Contraction alle Muskeln, sowohl die Extensoren wie auch die

Flexoren; ich kann nicht behaupten, dass dabei ein Unterschied in

der Contractionskraft der einen oder der anderen Muskeln zu bemerken

wäre, oder dass auf Percussion des Knochens an dieser oder an jener

Stelle des Segments eine Contraction einer bestimmten Muskelgruppe

zu Stande käme. Dessen ungeachtet ist der Reflex vom Knochen aus

ein sehr lebhafter und kann durch leichte Percussion besonders der

Sägefläche mehrmals erzeugt werden. Bei Percussion im normalen

Zustande kann man beim Menschen wohl kaum eine so lebhafte Be

theiligung des Knochenreflexes nachweisen? — Sternberg sagt dass

man bei genauer Beobachtung bemerken kann, dass bei der C011

traction des Muskels, dessen Sehne man percutirt, fast stets auch seine

Antagonisten sich contrahiren, und dass die Rolle des Knochen

phänornens in der Fixirung des Gelenkes besteht. Trotz genauer B6‘

obachtung des Kniephänomens, des Achillessehnen- und anderer Reflexe

konnte ich nicht zu der Ueberzeugung gelangen, dass die Antagonisten

sich wirklich contrahiren. Extendirt man bei übereinander geschlagenen

Beulen (Wie bei der Untersuchung des Kniereflexes) den Unterschenkeb

so bemerkt man thatsächlich eine leichte Spannung der Antagonisten;

aber man bemerkt dies nicht während der Extension des Unter

Schenkels bei Erzeugung des Reflexes, obgleich die Amplitude der

Extension in letzterem Falle grösser ist als bei der willkürlichen
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Streckung. Bei pathologisch gesteigerten Reflexen kann man aller

dings zuweilen eine, und zwar unbedeutende Spannung der Flexoren

des Unterschenkels beobachten. — Sternberg weist auf die Verletzung

des M. quadriceps, bei welcher statt einer Extension eine Flexion des

Knies eintritt, als Beweis dafür, dass in diesen Fällen infolge der

Schwächung des M. quadriceps die Contraction der Flexoren des

Knies überwiegt. Das ist aber wenig überzeugend; man muss in jedem

einzelnen Falle eruiren, von wo das herrührt. In dem Sternberg

scheu Buche über die Reflexe finden wir auf der Tabelle Seite 14—1ä

gerade nicht das Gesetz, nach welchem bei Contraction des percut-irten

Muskels sich dessen Antagonisten contrahiren sollen; bei der Per

cussion der Achillessehne z. B. sind die Mm. semimembranosus, semi

tendinosus, tensor fasciae latae, biceps femoris, glut. max. betheiligt.

Diese Muskeln sind keine Antagonisten des M. gastrocnemius. Bei

Percussion des Tib. post. entsteht eine Contraction der Mm. adductores,

bei Percussion des M. peroneus contrahirt sich der Gastrocnemius; bei

Percussion des Condyl. ext. femoris contrahiren sich der M. quadriceps

und die Adductoren, der Gastrocnemius u. s. w. Kurz, wenn auch in

einzelnen Fällen die Antagonisten sich contrahiren, z. B. bei Percussion

des M. tib. ant. (ein sehr selten zu erzieleuder Reflex), giebt es auch

eine Contraction im M. gastrocnemius — aus der Sternberg’schen

Tabelle geht jedoch hervor, dass dies nicht die Regel ist, und ich kann

durch meine Versuche meine Schlussfolgerung aus seinen Tabellen nur

bestätigen. Auf Grund des oben Gesagten gelange ich zu dem Schlüsse,

dass der Knochenreflex bei der Entstehung des Sehnen

Phänomens beim normalen Menschen wohl kaum eine be

deutende Rolle spielt.

Dass er höchst wahrscheinlich als ein nicht unwichtiger Factor in

pathologischen Fällen auftritt, lässt sich nicht leugnen; es kann dies

aber gleichsam eine neue Erscheinung sein und bedarf noch weiterer

Untersuchungen.

Was nun den Muskelreflex anbetrifft, welcher bei den Experimenten

auftritt, so bietet derselbe gewisse Eigenthümlichkeiten dar. Das an»

scheinend natürlichste Mittel ihn zu erzeugen — mittelst Percussion

der Sehne — gelingt bei Weitem nicht so gut und so oft, wie mittelst

P'crcnssion in der Längsrichtung der Klemme, wenn der Muskel durch

klemmen gedehnt ist. Dabei wird durch die Sehne nur die Erschütte

rung der Klemme auf den Muskel übertragen; aber dies ist nicht das

Selbe wie die Percussion der Sehne unter normalen Bedingungen. Man

licnnte die Percussion der Klemme mit der Percussion des Knochens

{n der Längsrichtung vergleichen, wenn der Muskel etwas gespannt

ist: wir müssten z. B. den lebhaftesten Reflex nicht durch Percussion
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der Sehne des M. quadriceps erzielen, sondern durch Percussion der

Ferse. Aber wenn ich, auf einem Bein stehend, dass andere etwas

beuge und es dann, ohne den Grad der Flexion zu ändern, mit einer

gewissen Kraft auf den Fussboden stelle, so erziele ich einen Schlag

der Ferse auf den Fussboden, und dennoch entsteht im M. quadriceps

nicht die geringste Contraction, welche dem Muskelreflex entspräche.

Das Mittel, mit welchem man beim Versuch am leichtesten den Muskel

reflex erzielt, ergiebt also beim Menschen nichts und umgekehrt. Wir

dürfen allerdings nicht vergessen, dass die Bedingungen des Versuchs den

Bedingungen, unter welchen die Reflexe beim normalen Menschen ent

stehen, nicht ganz gleich sind; dadurch lässt sich vielleicht der bemerkte

Unterschied erklären.

Die anderen Beweise für den reflectorischen Ursprung des Sehnen

phänomens halten einer strengen Kritik nicht Stand. l. Die Noth

wendigkeit des Rückenmarks zur Entstehung des Reflexes und das

Ausbleiben des letzteren bei Compression der Aorta. Das Rückenmark

ist sowohl nach der Erb’schen wie nach der Westphal'schen Hypo

these nothwendig: nach der ersteren. um den Reiz fortzuleiten, nach

der letzteren, um den Muskeltonus zu erhalten. 2. Die cumulative

Wirkung der minimalen Reize kann erklärt werden durch eine erhöhte

Reizbarkeit des Rückenmarks und folglich durch eine grössere Mög

lichkeit einer leichteren Reaction auf alle, selbst minimale Reize, von

einem Standpunkte aus, und andererseits durch eine stärkere tonische

Wirkung des Rückenmarks auf die Muskeln. 3. Die Mnltimuscularität

der Reflexe lässt sich nach der Westphal’schen Hypothese leicht er

klären durch die Uebertragung der Reize vom Knochen auf andere an

ihm befestige Muskeln. 4. Die Erhöhung der Sehnenreflexe bei Neu

geborenen mit mangelhaft entwickelter Pyramidenbahn spricht nicht

dafür, dass der Reiz vom sensiblen Nerven durch das Rückenmark

auf den motorischen Nerven übertragen wird, sondern sie lässt sich

nur durch den in Folge der mangelhaften Entwicklung der Pyra

midenbahn erhöhten Muskeltonus erklären. 5. Schliesslich hat der

conttalaterah Reflex, wie meine Versuche beweisen, nicht die entr

scheidende Bedeutung, welche ihm von anderen Autoren beigemessen

wird — und hierin dissentiren meine Versuche von denen Sternberg’S

Prevost und Waller haben beim Kaninchen alle hinteren Wur

zeln und Nerven des Beins auf der einen Seite durchschnitten; bei

Percussion der Sehne der Patella dieses Beins traten Contractionen im

M. quadriceps und in den Adductoren des anderen Beins, d. h. ein

contralateraler Reflex auf. Nach der Ansicht dieser Autoren war dies

keine reflectorische Contraction, weil ja alle sensiblen Bahnen vom

Rückenmark durchtrennt waren. Westphal erklärte die oben beschrie
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bene Erscheinung durch die Knochenerschütterung der der Nerven

beraubten Extremität, welche (die Erschütterung) durch das Becken

auf die Knochen der anderen Seite übertragen und durch welche un

mittelbar eine Contraction der Muskeln erzeugt wurde. Um die West

phal’sche Erklärung zu widerlegen, hat Sternberg den Femur auf

einer Seite gebrochen und die Bruchenden so von einander getrennt,

dass sie sich nicht berühren konnten. Bestand nun früher bei dem

Versuchskaninchen ein contralateraler Reflex, so konnte er auch jetzt,

bei gebrochenem Femur durch Percussion der Patellarsehne erzeugt

werden. Durchtrennt man aber auf derselben Seite den N. ischiadicus,

so verschwindet die gekreuzte Muskelcontraction; daraus schliesst

Sternberg, dass wir es mit einer Uebertragung des Reizes mittelst

des Ischiadicus durch das Knochenmark auf die andere Seite zu thun

hatten. Legt man aber die beiden Bruchstücke aneinander, so erhält

man bei stärkerem Percutiren wieder die kreuzweise Contraction. Des

halb hält Sternberg den Versuch von Prevost und Waller für voll

kommen erklärlich, ich aber kann es nicht begreifen, warum Stern

berg dies glaubt. Es bleibt, wie er selbst zugiebt, die Thatsache der

Uebertragung von der der Nerven beraubten Extremität auf die andere

Seite, und dies kann man, wie es auch Westphal erklärte, nur durch

die Uebertraguqg vermittelst des Knochens erklären. Was nun die

Uebertragung des Reizes vermittelst Percutirens der Patella durch den

N. ischiadicus anbetrifft, so ist dies wohl kaum zutreffend, denn der

vordere und mittlere Theil der Kapsel und wahrscheinlich auch das

Lig- pat. propr. werden vom N. cruralis und nicht vom Ischiadicus

versorgt; folglich sind durch die Durchschneidung des N. ischiadicus

nicht die wichtigen Nervenzweige vernichtet worden, welche den Reiz

auf das Rückenmark übertragen sollen. Bei meinen Versuchen ist es

mir niemals gelungen, nach der Fractur des Femur den contralateralen

Reflex durch Beklopfen der Sehne der Patella zu erlangen. Ich be

rJbaobtete dabei zwar eine unbedeutende Bewegung des Beins der

anderen Seite, aber diese Bewegung war eine ganz andere als beim

Soßen. contralateralen Reflex. Diese Bewegungen sind nicht das Re

sultat der Contraction der Adductoren, sondern einer Lageveränderung

des Beins durch das Becken übertragene Beklopfen. —— Bei dieser Ge

legenbeit möchte ich bemerken, dass ich im Gegensatz zu Sternberg

und in Uebereinstimmung mit Prevost und Waller noch niemals

collil‘actionen des M. quadriceps auf der anderen Seite gesehen habe,

Sondern immer nur eine Contraction der Adductoren, und in der

COntraction dieser letzteren besteht nach meiner Meinung

der contralaterale Reflex. — Legt man ein Bruchstück an das

andere, so entsteht bei einem Schlag auf die Sehne der Patella sofort
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Contraction der Adductoren; percutirt man das periphere Bruchstück

bei stark gedehnten Weichtheilen, so entsteht keine Contraction; bei

dem leisesten Percussionsschlag auf das centrale Ende konnte man eine

deutliche gekreuzte Contraction der Adductoren sehen. Ich habe die

hinteren Wurzeln und alle Nerven auf der einen Seite durchschnitten;

auf derselben Seite habe ich auch den Femur fracturirt Durch Per

cussion der Patella konnte auf dieser Seite unter keinen Bedingungen

der Reflex hervorgerufen werden; aber die Percussion des centralen

Endes des von Nerven und von Wurzeln befreiten gebrochenen Femur

knochens ergab eine deutliche Contraction der Adductoren der anderen

Seite; dasselbe hätte man auch bei Vereinigung der Bruchstücke mit

einander und bei Percussion der Patellarsehne constatiren können.

Bei der Percussion der Patellarsehne der gesunden Seite erhielt ich

keine Contraction der Adductoren auf der operirten Seite. Ich gelange

Somit zu dem Schluss, dass ein gekreuzter Reflex als Reflex nicht

existirt und dass dieses Argument in den Händen der Anhänger der

Erb’sehen Hypothese ihnen keinen Dienst leisten kann. Der sogen.

contralaterale Reflex entsteht dadurch, dass durch die Percussion der

Patellarsehne im gebrochenen Knochen eine Erschütterung bewirkt

wird, der Percnssionsschlag wird durch das Becken auf den Femur

der anderen Seite übertragen und dort ruft die Erschütterung eine

Contraction der an den Knochen befestigten Adductoren hervor. —— Die

Anhänger der Erb’schen Hypothese mögen diese Contraction als eine

“f’flectol'isßhe, die Verfechter der Westphal’schen Hypothese als

eine unmittelbare, vom Knochen auf die Muskeln erfolgende auf

fassen. — Deshalb erlaube ich mir zu behaupten, dass ein contra

lateraler Reflex als solcher nicht existirt, es giebt nur eine

durch die Erschütterung des Knochens derselben Seite her

vorgerufene Contraction der Muskeln, aber diese Knochen

erschütterung ist vom Femur der anderen Seite mechanisch

durch das Becken übertragen. Die Bezeichnung contralatere-lel'

Reflex kann man beibehalten, man muss ihn nur richtig auffassen.

Summa summarum kann man zu dem Schlusse gelangen, dass die

beste Stütze der refiectorischen Hypothese die experimentellen Ergeb

nisse und besonders der von Sternberg entdeckte Knochenreflex bilden.

Man könnte glauben, dass wir im Sehnenphänomen wirklich eine

reflectorische Erscheinung vor uns haben und dass man sich Wohl

kann] mit der Hypothese des Muskeltonus begnügen könnte. ln einigen

klinischen Formen liegt positiv Hypotonie vor, und dennoch sind

die Sehnenreflexe entweder sehr lebhaft oder sie sind erhöht. Auf

meine Veranlassung hat Dr. Gillerson im Sophien-Kinderkranken

hause Beobachtungen gemacht, aus welchen hervorgeht, dass Rhachi
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tische mit pseudo-paralytischen Erscheinungen zuweilen eine ebensolche,

wenn nicht gar grössere Hypotonie darbieten wie bei der Tabes, und

dass die Reflexe bei solchen Kranken lebhaft sind. Dr. Gillerson

wird seine Beobachtungen veröffentlichen. Andererseits möchte ich

mir erlauben, auf meine Arbeit über die arthropathischen Amyotrophien

hinzuweisen, aus welcher hervorgeht, dass man bei Arthropathien

einen paretischen, weichen, hypotonischen Zustand der Extensoren

mnsculatur der befallenen Gelenke und zugleich eine hochgradige

Steigerung der Sehnenreflexe beobachtet.

Aus dem oben Gesagten gelange ich zu folgenden Resultaten:

1. In letzter Zeit ist die Wissenschaft um zwei Reflexe: den

Scapulo-humeralreflex und den Orbitalreflex reicher geworden. Ersterer

besteht in der Contraction der hinteren Bündel des M. deltoides bei

Percussion des inneren Randes der Spins scapulae; er kann nicht als

constanter betrachtet werden wie der von den Mm. biceps und triceps.

Der Orbitalreflex entsteht bei Percussion der Knochen und der

Haut rings der Orbita und gehört wohl kaum zu den wirklichen Re

flexen. Was den Hypogastricus-Hautreflex anbetrifft, so wird derselbe

sowohl bei Männern wie bei Weibern beobachtet und gehört nicht zu

den besonders constanten Symptomen.

reflexen und überhaupt nicht zu den Hautreflexen, denn es kann auch

‘durch Berührung anderer Hautstellen erzeugt werden. Das Phänomen

wird auch ohne jede Berührung, nur bei einer Bewegung der pare

tlschen Extremität und selbst aus unbekannten Ursachen beobachtet.

Es kommt häufig als eine Parallelerscheinung der Steigerung der

Sehnenreflexe vor und tritt nicht selten gleichzeitig mit der Vernichtung

der Hautreflexe auf. Zuweilen wird das Phänomen jedoch bei zweifellos

Organischen Hemiplegien mit erhöhten Reflexen nicht beobachtet. Ob

gleich das Babinski’sche Phänomen sehr oft zugleich mit eine!‘

Functionsstörung der Pyramidenbahn auftritt, kommen auch Fälle von

Entartung der Pyramidenballn ohne Babinski’sches Phänomen vor,

“Ild umgekehrt beobachtete man ein deutlich ausgesprochenes Ba

blnski’sches Phänomen auch in solchen Fällen, in Welchen bei der

Autopsie die Pyramidenbahn sich als vollkommen intact erweist

(Kornilow und Schamschin). Die differentiell-diagnostische Bedeu

t‘mg des Babin ski’schen Phänomens zurUnte'rscheidung der organischen

von den functionellen Hemiplegien ist nicht pathognomonisch: es giebt

Fälle von Hysterie, bei welchen das Babinski’sche Phänomen besteht.
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3. Es liegen zweifellose Fälle von Durchtrennung des Rückenmarks

oberhalb des Lendentheils vor, in welchen der anatomische Reflexbogen

intact ist und dennoch keine Reflexe vorhanden sind; andererseits

können die Reflexe auch bei totaler Durchtrennnng oberhalb des Lenden

theils persistiren. Bis jetzt giebt es keine Hypothese zur befriedigenden

Erklärung dieser Thatsache. Wahrscheinlich ist der anatomische Reflex

bogen nicht die einzige physiologische Bedingung zum Auftreten der

Reflexe. Ausser der Continuitätstrennung des Rückenmarks giebt es

noch eine Anzahl Krankheiten, bei welchen ebenfalls das Intactsein

des reflectorischen Bogens mit gleichzeitigem Ausbleiben der Sehnen

reflexe beobachtet wird.

4. Nach Prüfung der Sternberg’schen Versuche kann ich seine

Resultate vollkommen bestätigen: es giebt einen Knochen- und einen

Muskelreflex. Die reflectorische Natur des Knochenreflexes ist zweifellos,

die des Muskelreflexes wahrscheinlich. Die übrigen Beweise sprechen

weder zu Gunsten der reflectorischen, noch zu Gunsten der mecha

nischen Hypothese des Sehnenphänomens. Das Gleiche kann man auch

von dem sogenannten contralateralen Reflex sagen; er existirt als

solcher nicht; ein Percussionsschlag auf die Kniescheibe der einen

Seite wird nicht durch das Rückenmark, sondern durch die Knochen

des Beckens auf die Knochen der anderen Extremität übertragen, und

durch diese Erschütterung wird eine gewöhnliche, wahrscheinlich reflec

torische Muskelcontraction hervorgerufen.
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XIII.

Thermoanästhesie und Analgesie als Symptome von Herd

erkrankung des Hirnstammes.

Von

Priv.-Doc. G. J. Rossolimo (Moskau).

(Klinische Skizze.)

(Mit 6 Abbildungen.)

Zu den klinischen Symptomen organischer Erkrankungen des

Nervensystems, welche die meisten Anhaltspunkte zu einer exacten

Localisation der Läsion darbieten, zählen diejenigen, welche einen stark

ausgeprägten und möglichst isolirten Ausfall einer bestimmten Function

documentiren — in denjenigen Fällen freilich, wo es sich um eine

Functionsstörung eines bereits bekannten, streng definirten anatomisch

physiologischen Abschnitts handelt; dort jedoch, wo bei Lebzeiten

des Kranken ein Symptom von gestörter Arbeitsleistung eines wenig

oder gar nicht bekannten Organs zum Vorschein kommt, lässt sich

dasselbe als ein von der Natur angestelltes Experiment, welches die

Aufgabe hat, die eine oder andere anatomische oder physiologische

Frage zu klären, betrachten.

ln letzterem Sinne hat bei der Feststellung der sensiblen Leitungs

bahnen im Rückenmark das Studium der centralen Gliomatose des

Rückenmarks, wobei eine feste Grundlage zur Annahme specieller

Leitungsbahnen im Rückenmark für Wärme- und Schmerzempfindung

gewonnen wurde, eine wichtige Rolle gespielt. Dank dem ist die von

Physiologen und Neuropathologen seit Langem ventilirte principielle

Ffßem ob es im Centralnervensystem besondere Leitungshahnen für

die einzelnen Qualitäten der Hautsensibilität gebe, mehr oder weniger

definitiv in positivem Sinne entschieden worden.

Aber die Existenz einer dissociirten Sensibilitätsstörung bei Er

krankllllg der centralen grauen Substanz ist allein natürlich lange noch

u“genügend, um den Verlauf der betreffenden Bahnen Sowohl im Be

relch des gliösen Processes, als auch weiter ‘in centripetalel‘ Richtung

Summe Zll bestimmen, in dem Maasse ungenügend, dass einzelne Autoren

fur die Thermoanästhesie und Analgesie bei centraler Gliomatose nicht

S0 Sehr in der Localisati0l1‚ als in dem Charakter des Processes eine
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Erklärung zu suchen geneigt waren. Von besonderer Wichtigkeit für

die Entscheidung dieser Frage wäre die Constatirung einer analogen

Functionsstörung der Leitungsbahnen ausser in der grauen Substanz

des Rückenmarks wenigstens noch an einer anderen Stelle, irgend wo

höher, weil in solch’ einem Falle von der Existenz wirklicher Lei

tungsbahnen für Schmerz- und ‘Värmeempfindung viel bestimmter

die Rede sein könnte. Und wenn auch bisher diese Frage weder in

Lehrbüchern noch in grossen Handbüchern berührt wird, trotzdem

dieselbe für die Lehre von dem Bau und den Functionen des Central

nervensystems einerseits und für die Deutung des betreffenden klinischen

Symptoms andererseits von so hervorragender Bedeutung ist, so liegen

dennoch in der periodischen Literatur einzelne zerstreute Angaben

vor, welche freilich gelegentlichen Charakters sind, in dem Sinne, als

die Hauptsache, d. h. die Existenz einer dissociirten Sensibilitätsstörung

bei Afi'ectionen des Pons und der Oblongata fast in keiner diesbezüg

lichen Arbeit von den betrefi‘enden Autoren speciell beachtet werden

ist. Alle Arbeiten, welche uns zur Verfügung standen, sind chrono

logisch angeordnet die folgenden l):

1. Ludwig Mann: Casuistischer Beitrag zur Lehre vorn central

entstehenden Schmerze. (Ein Fall von Encephalomalacia medullae

oblongatae.) Berliner klinische Wochenschrift 1893. S. 244.

2. A. Wallenberg: Acute Bulbärafl‘ection (Embolie der Art.

cerebellaris posterior inferior?). Archiv f. Psychiatrie 1894. Bd. XXVU

H. 2. S. 504. -— Anatomischer Befund dieses Falles siehe Archiv f

Psychiatrie. 1901. Bd. XXXIV, H. 3. S. 923.

3. Allen. Starr: A case of alternate hemianalgesia with some

remarks upon the sensory disturbances in diseases of the pons Varo

lis. Medic. Record 1893, 11. February.

4. H. Hun: Analgesie, Thermic Anaesthesia and Ataxia resulting

fron frei of softening in the medulla oblongata and cerebellum due to

ovcclusion of the left inferior posterior cerebellar artery. —— The New

kork med. Journal 1897, April. S. 513, 582a, 613.

5. M. Bernhard: Klinischer Beitrag zur Lehre von der Hemian

aesthesia alternans. Deutsche med. Wochenschrift 1898. Nr- 10

6. P. Ladame et C. von Monakow: Aneurisme de l’artere verte

bl'P-lß gaußhe (Autopsie). — Nouvelle lconographie de 1a. Salpetriere

1900. p. 1.
7 und 8. A. Wallenberg: Klinische Beiträge zur Diagnostik

Werkranknngen des verlängerten Markes und der Brücke. f

t

A1 1) Leider können wir uns auf die zeitlich erste diesbezügliche Beobachtung

(‚ len stfirrj Journal of nervous and mental diseases. 1884: Jul-‘Yl nicht bei

ziehen, weil dieselbe uns nicht zur Verfügung stand.
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Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilknnde. 1901. Bd. XIX. 1. Fall (S. 2'27)

und 2. Fall (S. 231).

9. S. Orlowski, Ueber einen Fall von Brückenverletzung bei in

tectem Schädel. Neurologisches Centralblatt. 190i. S. 894.

In letzterer Zeit kamen uns sechs einschlägige Fälle zur Be

obachtung, welche im Verein mit den in der Literatur mitgetheilten

nach unserer Meinung zur Aufstellung eines besonderen klinischen

Bildes einer Hirnstammafi'ection verwerthet werden können.

  

Fall I. B.‚ Geistlicher, 42 Jahre alt, aufgenommen in unsere Klinik

am 10. April 1902. In hcreditärer Hinsicht — psychische Erkrankung

eines Bruders. Früher starker Potus; in letzterer Zeit massiger Alkohol

genuss, aber starkes Rauchen. Schanker und Lues wird in Abrede gestellt,

Gonorrhoe vor 24 Jahren. In der letzten Zeit Ueberanstrengung und

viele Unannehmlichkeiten im Dienst. Die jetzige Krankheit begann plötzlich

am 28. Februar 1902, Abends nach einem mühevollen Tag, an dem er viel

umher fahren musste und mehr als gewöhnlich Schnaps trank: er bekam

Schwindel, und als er ins Bett gelegt wurde, starkes Herzklopfen, es

stellte sich starkes Kopfweh, soweit er sich erinnert, allgemeines und

Erbrechen ein; nach einer Stunde zeigten sich Schluckbeschwerden,

der untere Theil der rechten Gesichtshlilfte, vornehmlich die Unterlippe,

hing herab; die Sprache wurde etwas undeutlich, es stellte sich Doppel

sehen ein; die Bewegungen der rechten Hand wurden ungeschickt — wenn

der Kranke etwas vom Tisch nehmen will, so wirft er alle Gegenstände

auf demselben um; es zeigte sich eine Herabsetzung der Sensibilität an der

linken Kopf- und Rumpfhälfte und an den linken Extremitäten. Tags darauf

schwand der Kopfschmerz, es persistirten allgemeine Schwäche und alle ge

schilderten Erscheinungen, zu denen sich noch Taumeln beim Stehen und

Gehen gesellte, und zwar so stark, dass der Kranke 3 Wochen lang nicht

auf den Beinen stehen konnte; besonders machte sich dabei die Unbeholfen

heit llll rechten Bein bemerkbar.

Mit der Zeit gingen die Erscheinungen sichtbar zurück.

_ St. praes. Nach Aufnahme in die Klinik folgender Befund; Mehr als

rnlttelgrosser, wohlgenährter Mann; regelmässiger Schädel. Von Kindheit

an Asymmetrie des Gesichts: letzteres ist immer ein wenig nach links ver

zogen und beim Oefi'neu des Mundes hing der rechte Mundwinkel mehr als

der linke herab.

An‘ den inneren Organen nichts Abnormes.

Leichte Arteriosklerose.

Urin von 1,022 spec. Gewicht, enthält weder Eiweiss noch Zucker.

Motorische Sphäre: Körperlage activ; der Kranke geht mit ge

spreizteu Beinen und rückwärts gebeugtem Oberkörper, wobei

er ein wenig zur Seite schwankt, mehr nach rechts.

‚ Cerehellar-atactischer Gang in mltssigern Grad. Sowohl auf

beiden Beinen, als auch auf einem steht der Kranke unsicher; bei ge

schlossenen Augen taumelt er etwas mehr.

Handschrift atactisch. Articulation und Phonation (nicht näselnd)

— nicht alterirt. Hochgradige Scliluckbeschwerdeu: Feste Speisen
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kann der Kranke gar nicht schlucken; Milch passirt mit Noth und Mühe;

Flüssigkeit wird in grösserem Quantum besser geschluckt, als in kleinerem;

ein Theil der verschluckten Flüssigkeit bleibt wo stecken, der Kranke fühlt

das selbst — und spuckt ihn aus.

Ticartige klonische Zuckungen in den linken Gesichtsmuskeln, an wel

chen der Kranke schon lange leidet.

Zunge weicht beim Ausstrecken ein wenig nach links ab. ——

Uvula ist nach links verzogen. Die Bewegungen des weichen Gaumens

sind normal.
Der rechte M. masseter spannt sich schwächer als der linke.

Beim Oeifnen des Mundes verzieht sich der Unterkiefer etwas nach rechts.

Parese des M. obliquus superior sinister. Motilität der Hals-‚

Rumpf- und Extremitätenmusculutur weder an Umfang, noch an Freiheit

und Kraft alterirt. Händedruck je 50 Kilo.

Die Bewegungen des rechten Arms und des rechten Beins

sind nicht ganz sicher; hochgradige Ataxie

besteht nicht.

Passive Bewegungen normal.

Tonus der Muscnlatur, ihr Ernährungs

zustand und alle Qualitäten der Erregbarkeit

nicht altcrirt.

Sehnenreflexe allenthalben normal.

Schlundreflex ziemlich deutlich ausge

sprechen.
Babinski’scher Reflex fehlt. Plantar

reflex links schwächer als rechts, Bauch

decken- und epigastrischeReflexe fehlen,

Cremasterreflexe normal. Beckenorgane

Fig. 1. gesund.
Rechte Pupille etwas enger als linke.

Lebhafte Reaction sowohl auf Lichteinfall (direct und sympathisch),

als auch bei Convergenz. ‘
Sensibilität. Subjectiv hin und wieder Kältegefühl an der

linken Körperhalfte und an den linken Extremitäten.

Der Kranke fiihlt deutlich den Durchgang von Speise und Magensonde.

Die Schmerzempfindung der Haut ist total erloschen am

Rümpfe links und an beiden linken Extremitiitem und fast total

im Gesicht, am Kopf, Hals und stellenweise an der Brust (mit

unter wird ein tiefer Stich als Andeutung einer Schmerzempfin

dung wahrgenommen).
Schmerzempfindung der Zungem, Lippen- und Wangenschleimhaut nicht

herabgesetzt.
Temperatursinn an der ganzen linken Körperhälfte erlo

scheu. Berührung mit Eis und heissem Wasser wird als Ameisenlßllfe“

empfunden.

Auf Nasen- und Mundschleimhaut Temperatursinn erhalten.

Oberflächliche elektro-cutaue Sensibilität an beiden Seite!1

“m glelfl‘hel‘ Qualität, wenn auch links schwache Reize eher kitzeln.

Elfilitro-cutane Schmerzensensibilität an der rechten Seite

normal (‘a0 mm); an der linken Seite hat der Kranke bei gleicher Strom
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stärke eine, wenn auch nicht schmerzähnliche, so doch in solchem Maasse

unangenehme Empfindung, dass er die betrefl‘ende Extremität wegreisst

(tiefe Organe?).

Funken statischer Elektricität erzeugen an der linken Seite kein

Schmerzget‘ühl, sondern nur Kitzeln.

0rts-, Druck- und Tastsinn normal an der ganzen Körperober

flache.

Vibrationsempfindung der Knochen wird von dem Kranken an

keiner Stelle genügend deutlich und bestimmt wahrgenommen.

Muskel- und Periostsensibilität erzeugt links bei starkem

Reiz ein unangenehmes Kitzelget'ühl.

Muskelsinn und stereognostischer allenthalben normal.

Sehvermögen, abgesehen von Diplopie, in jeder Hinsicht normal;

Augengrund nicht verändert.

Gehör nicht beeinträchtigt.

Geruch beiderseits normal.

Geschmack rechts für alle Qualitäten herabgesetzt an der ganzen

Zuugenfläche (sowohl auf den vorderen, als auch auf den hinteren Partien).

Vasomotorische Reaction kommt an der linken Körperhälfte

schärfer zum Vorschein und die Hyperämie bleibt länger bestehen.

Hauttemperatur an der linken Brustseite 32° 0., rechts 34° C.

Auf dem linken Handrücken entsprechend dem Capitulum ossis meta

carpi II ein kleiner Schorf über einer Hautverletzung, von welcher der

Kranke nicht weise, wann und WO er sich dieselbe zugezogen hat; Schorf

von normalem Aussehen.

Am Körper keine Spuren von Verbrennungen, auch keine Merkmale

trophischer Störungen. Psyche normal.

Zusammenfassung der Störungen.

1. Initiale; Kopfweh, Schwindelgefiihl, Herzklopfen, Erbrechen, Muskel

schwächung an der rechten Gesichtshälfte.

2. Stationäre:

n lllo tilität. Cerebellar-atactischer Gang mit gespreizten Beinen und

ruckwärtsgebogenem Oberkörper, mit Neigung nach rechts umzufallen;

Rouiberg’sches Phänomen; atactische Handschrift; hochgradige Störung

des Schluckactes; Uvulaverziehung nach links (die Gesichts- und Zungen

devlation nach links sind wir geneigt durch die angeborene Asymmetrie zu

erklären, unter Anderem aus dem Grunde, dass diese Erscheinung am Gesicht

Vor der Erkrankung vom Patienten selbst constatirt wurde); Schwächung

der I‘flehten Kaumuskeln und der Mm. pterygoid. d.; Parese des M. obliquus

Sllpenor sinister; Ataxie der rechten Extremitäten.

Reflexe. Herabsetzung des linken Plantarreflexes; Fehlen beider

Bauchdecken- und epigastrischen Reflexe; Verengerung der rechten Pupille.

Sensibilität. Kältegefühl an der ganzen linken Seite erloschen; totales

l‘lllßcllensein der Schmerzempfindung (darunter auch der tiefen

elektI‘l‘r-cutanen) an der ganzen linken Kopf- und Rumpfhalfte

“ndjlll den linken Extremitäten, dabei etwas weniger tief im

ga‘fti"; totaler Schwund des Wärmesinns an der ganzen linken

‘Se1_tß;__ Integrität aller Sensibilitätsqualitäten der Schleimhaute und dcr

pmemhre; Erloschensein der Schmerzempfindung der Muskeln

17"



248 XIII. Rossouuo

und des Periostes an der ganzen linken Seite; Herabsetzung jeglicher

Geschmacksqualitäten an der ganzen rechten Znngenhälfte.

Vasoinotoren. Steigerung der vasomotorischen Reaction und Tempe

ratnrverininderung der Haut links.

Zur Localisation der Erkrankung im gegebenen Fall, anfänglich

in groben Zügen, muss hauptsächlich die Combination einer Afl‘ection

der rechten Hirnnerven mit linksseitiger hemiplegischer Sensibilitäts

Störung verwerthet werden; dieselbe muss auf eine Läsion der rechten

Hirnstammhälfte hindeuten, und zwar derjenigen Regionen derselben,

welche in ausgiebiger Entfernung von den Pyramidenbahnen gelegen

sind, aus dem Grunde, weil Lähmungen von centralem Typus fehlen

und weil der N. trochlearis und die cerebrale Wurzel des Quintus an

der der Hemianästhesie entgegengesetzten Seite, d. h. rechts in Mit

leideuschaft gezogen sind; dafür spricht auch die rechtsseitige cere

bellare Coordinationsstörung (Brachium conjunctivnm d). Auf welcher

Höhe nun eine Zerstörung der Hirnsubstanz vorgegangen ist, das lässt

sich mehr oder weniger annähernd auf Grund von Mitbetheiligung M11

Processe der einen oder der anderen Hirnnerven entscheiden. Müll

muss annehmen, dass der Herd centralwärts von den Trigeminuskernen

gelegen ist, weil die Gesichtssensibilität an der nämlichen Seite Wie

die des Rumpfes und der Extremitäten, d. h. centralwärts von der

Kreuzung der centralen sensiblen Bahnen des Trigerninus gestört ist‘.

und auch in Anbetracht der Afl‘ection des auf dieser Höhe gelegenen

Kernes und der Wurzel des Trochlearis und der absteigenden cere

brßlßn, d. h. motorischen Trigemiuuswurzel. Aber die Localisation des

ganzen Herdes ist natürlich nicht auf diese Höhe beschränkt, und man

muss annehmen, dass letztere das proximale Ende der Läsion, W91‘;he

sich in grösserer oder geringerer Ausdehnung des Hirnstammes entlang

hinziehen kann, bilde, wie das in 2 sectionsfiillen (wallenbergi

Ladame und Monakow) sich erwies und wofür eine FunctionS

Störung des verlängerten Markes — des Schluckaktes und des Gehörs

tN-_glossopharyngeus‚ seines Kernes und seiner Verbindungsbahnen?)

— In dem Fall natürlich, wenn zu einer Erklärung dieser Störungen

ilne Zerstörung im Bereich des Pons nicht ausreichend ist, spreche“

51.1111.

Fall II. B., Officier, 45 Jahre alt, war immer ganz gesund‘ abgesehen

v0.n‚ emlgen Malariaant‘allen. Vor 20 Jahren ein Ulcus Penis mit rechts

seitigem Bnbo; entsinnt sich keiner Folgeerscheinungen.
Im Jahre 1900 bekam er ein hartes Infiltrat in der rechten Kniekehlm

ggtcth dessen operativer Entfernung locale und generalisirte schwere II}

Atcmlon, wonach eine Ankylose des linken Kniegelenks znrückblieb- Kam

sus in Baccho et in Venere.
Die jetltige Erkrankung begann mit einem vorübergehenden An‘
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fall (December 1901) von rechtsseitigem Kopfschmerz, Uebelkeit,

Schwindelgefiihl, Erbrechen — im Verein mit Pariisthesien am

rechten Arm; in diesem Zustand verweilte der Kranke 36 Stunden.

Mitte Januar 1902 ganz die nämlichen Erscheinungen im Verlauf von

zweimal 24 Stunden.

Anfang Februar 1902 stellt sich die Erkrankung zum dritten Mal ein.

Es erscheinen starke rechtsseitige Kopfschmerzen, Schwindel, Er

brechen, constanter Singultus, Pardsthesien am rechten Arm

und Unbeholfensein in beiden rechten Extremitäten. Patient ist

gezwungen auf der rechten Seite zu liegen; auf jegliche Körperweudung,

besonders nach links, folgt Erbrechen. In diesem Zustand verbringt der

Kranke einige Tage; die Intensität der Kopfschmerzen schwankt.

Status praes. am 10. Febr. 1902 (an diesem Tage habe ich den

Kranken zum ersten Mal untersucht in Gemeinschaft mit Dr. Ch. K. Busch,

dem ich an dieser Stelle für seine liebenswürdige Mithiilfe bei Notirung

dieses Befundes meinen Dank ausspreche). Auffallende Blasse der Haut

und der sichtbaren Schleimhäute. In der

rechten Kniekehle zackige lNarbe an der ehe

maligen Operatiousstelle, welche die Eigen

schaften einer syphilitischen Narbe besitzt.

Augenmuskeln, Augengrund, Pupillenweite

und Reactiou derselben sowohl auf Lichteinfall,

als auch bei Accomodation normal.

Die unteren Aeste des rechten Fa

cialis etwas träger, als links; bei will

kürlichen Bewegungen keine Differenz

In den Gesichtsmuskeln, wenn sie auch

bei mimischen Bewegungen wieder ein

wenig zum Vorschein kommt.

Kanmuskeln normal. Fig' 2'

Im rechten Arm, im rechten Bein

welliger ausgesprochen, Unsicherheit in den Bewegungen. _

Ataxie am rechten Arm bei geschlossenen Augen ebenso wie bei

ofienen; dasselbe auch am rechten Bein.

Sehnenreflexe etwas gesteigert (rechtes Knißphänomen Wegen der An

kylose nicht auszulösen).

Babinski'scher Reflex fehlt.

Paritsthesien am rechten Arm. Intensive Schmerzen in der

rechten Kopf- und Gesichtshalfte.

Hochgradige linksseitige Thermoanästhesie und Analgesie

fies Gesichts, Rumpfes und der Extremitäten bei vollkommen

intactem Tastsinn.

Ktille Blasenstörnngen; Neigung zu Obstipation.

Diagnose; Syphilitische Afi‘ection des Pons Varolii.

Behandlung mit Quecksilber und Jod. wonach bald Besserung eintrat.

“uerst schwanden die Kopfschmerzen, das Erbrechen, etwas später der

ßlngültlls; danach begann die Sensibilität, sowohl der Wärme- als auch

der Schmerzsinn, in der Richtung vom Centrum zur Peripherie zu er

wachen; die Kraft der Extremitäten stieg, und die Ataxie am rechten Arm

schwand allmählich. Gegen Ende der dritten Woche, seit Beginn des
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letzten und stärksten Anfalles persistirten allgemeine Schwache, taumeln

der cerebellarer Gang mit Neigung nach rechts umzufallen.

einige Unheholfenkeit in den Bewegungen des rechten Armes

mit veränderter Handschrift und leichte Parästhesien im rechten Arm.

Die Anästhesie der linken Körperhälfte war dagegen ganz geschwunden.

Zusammenfassung der Störungen.

1. Initiale: Kopfschmerzen, Schwindel, Uebelkeit, Erbrechen Singultus.

2. Stationäre: Rechtsseitige Kopfschmerzen, Unsicherheit

in den rechten Extremitäten, Ataxie am rechten Arm und theil

weise am rechten Bein, Parasthesien an denselben, complete

linksseitige Thermoanästhesie und Analgesie, später noch cere

bellare Ataxie beim Gehen.

In diesem Falle, wo man gestützt auf die allgemeine Anamnese

und den Charakter des Krankheitsbeginnes eine durch syphilitische

Endarteriitis bedingte Thrombose annehmen kann, muss sich die Locali

sation des Processes unwesentlich von dem vorhergehenden Fall unter

scheiden; man muss hier ebenfalls eine Afl’ection der Brücke in der

rechten Haubenhälfteregion annehmen, welche auf dieser Seite weder

die Schleife noch die Pyramidenbahnen oder das peripherische Neuron

der Hirnnerven ergriffen, aber auf derselben Seite, wenn auch nicht

total, den nicht gekreuzten rechten Bindeerm (cerebellare Ataxie und

Ataxie an den rechten Extremitäten) und diejenigen in der nächsten

Nachbarschaft liegenden Bahnen zerstört hat, welchen die Leitung der

Wärme- und Schmerzempfindung für die ganze entgegengesetzte Seite

obliegt.

Fall III. B. 1), Landrath, 65 Jahre alt‚ aufgenommen in das h. Königin

Alexandra-Krankenhaus, klagt über schlechten Gang, Schweren Kopf und

Schwäche in den linken Extremitäten.

Syphilis wird negirt; die Frau hatte einen Abort. Kein POIMOT

November 1901 stellte sich Sprachstörung ein; dieselbe schwand aber

bald nach internem Gebrauch von Jodnatrium. .

Am 1. Januar 1902 bekam der Kranke während des Lesens plötzlich

so heftigen Schwindel, dass er ohne Hülfe nicht das Bett erreiche“

konnte; gleichzeitig bestanden starke Kopfschmerzen und ein Taub

heitsgefiihl am rechten Arm und beiden Beinen; es stellte sich Er

brechen ein, welches 3 Tage anhielt.

Seit dem zweiten Erkraukungstage schienen ihm die Zimmer‘

wende einige Tage lang schief zu sein. Am sechsten Krankheitstage

vermochte der Kranke im Bette sitzend sich zu waschen.

Im Verlauf des ersten Monats qualten den Kranken einige Tage an’

haltende continnirliche Singultusparoxysmen. Schwindel bestand

1) Pieseu Kranken sah ich bei einer Consultation mit Priv.-Doc. Dr. W.Mm'aWJeff und Dr. W. N.Tuturin‚ welchen ich an dieser Stelle für die m11‘

in liebenswürdiger Weise überlassene Krankengeschichte meinen verbindlichswn

Dank ausspreche.
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ungefähr einen Monat. 5 Wochen nach der Erkrankung versuchte der

Kranke zu gehen, wobei er aber sehr stark taumelte.

Status am 5. März 1902.

Innere Organe normal. Mässige Arteriosklerose.

Körperlage activ. Gang unsicher, taumelnd, will mehr nach

links umfallen. Hebt die Beine vom Boden glelchmässig. Mimik.

Phonation, Articulation, Schlnckakt — normal.

Handschrift bei schnellem Schreiben etwas weniger sicher, als

in gesundem Zustande.

Leichtes Zittern in beiden Händen.

Motorische Function des Facialis, Hypoglossus. der Augennerven und

des Trigeminus nicht alterirt.

Alle Willkiirbewegungen des Rumpfes und der Extremitäten von aus

giebigem Umfang und regelmässig.

SchwachesRomberg’schesPhänomen.

Leichte Ataxie am linken Arm.

Händekraft rechts 85 Kilo, links 60.

Muskeltonus und Erregbarkeit in allen

Qualitäten normal. '

Patellarreflexe ein wenig gestei

gert. Beiderseits geringer Fussclonus.

Plantor, epigastrische- und Bauch

deckenreflexe fehlen.

Cremasterreflex, besonders der

linke, herabgesetzt.

Schlundreflex normal.

Pupillen von mittlerer, gleichmz'issiger F. 3

Weite, reagiren regelmässig. Beckenorgane Jg‘ '

normal.

Gefühl von Schwere in der linken Scheitelhöckerregion.

Leichtes Taubheitsgefühl an der linken Hand.

Tastsinn (auch mit dem Weber’schen Zirkel) allenthalben vollkommen

erhalten.

Wärmesinn herabgesetzt an der ganzen rechten Hälfte des

Gesichts (sehr wenig), des Rumpfes und an den rechten Extre

mitäten (unterscheidet nicht wenger als 6‘J 0.), complet all den

Extremitäten.

Schmerzsinn deutlich herabgesetzt an denselben Stellen der

rechten Seite, ebenfalls in stärkerem Maasse an den Extre

mitäten.

Muskelsensibilität und Muskelsinn normal.

Staphyloma posticum an beiden Augen.

Myopia progressive.

Accomodation normal.

Gehör beiderseits ein wenig geschwächt.

Geschmack und Geruch normal.

Vesomotorische und trophische Störungen fehlen

Juli 1902. Wärmehypästhesie an denselben Stellen, aber noch schwächer

äusseprägt, besonders im Gesicht. Die Hypalgesie ist geschwunden 1m

esxcht, am Hals und an der Unterextremität.
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Zusammenfassung der Symptome.

1. Initiale: Schwindel, Kopfweh, Erbrechen, constanter Singultus.

2. Statinare: Taubheitsgefiibl am linken Arm und beiden Beinen

(vorübergehend und schwach ausgeprägt); relative Diplopie; cerebellarer

Gang mit Neigung nach links umzufallen; Romb erg’sches Phänomen (schwach);

Ataxie am linken Arm; Steigerung der Patellar- und Plantarreflexe', Fehlen

der epigastrischen und Bauchdeckenreflexe. Herabsetzung der Wärme

und Schmerzempfindung an der ganzen rechten Seite.

In diesem Falle muss der Process. wahrscheinlich eine Erweichung

in Folge von Thrombose einer Hirnarterie, höchstwahrscheinlich in der

linken Haubenhälfteregion der Brücke in ihren proxirnalen Partien,

schon oberhalb der Kreuzung der centralen Trigerninusfasern, in der

die Fasern des Brachium conjunctivurn enthaltenden Region und in

der Nähe der medialen Schleife (Ataxie, vornehmlich an den linken

Extremitäten, mit Parästhesien), von der Medianseite an das hintere

Längsbündel grenzend (relative Diplopie ohne sichtbare Augenmuskel

lähmungen) seinen Sitz haben.

Fall IV . M., Fabrikbesitzer, 67 Jahre alt, consultirte uns am

Juli 1902 wegen taumelndeu Ganges mit Neigung nach rechts umzu

a en.

Patient heirathete sehr jung, hatte 12 Kinder, die Frau hat niemals

abortirt. Acquirirte vor 20 Jahren Syphilis, wonach mehrmalige Behand

lung‘ mit Quecksilber, Jod und Schwefelbädern. Während der letzten Jahre

trinkt Patient etwa vier Gläschen Schnaps täglich; grossen Alkoholmiss

brauch hat er sich nicht zu Schulden kommen lassen; kein Raucher.

Seit dem 22. Lebensjahre wiederholt Anfälle von Gelenkrheumatismus.

Seit dem 40. Lebensjahre mitunter Hämorrhoidalbeschwerden.

An dem jetzigen Leiden erkrankte er am 13. Juni 1902; am Vorabend

t'iihlte er grosse Mattigkeit; der Kopf war schwer, aber schmerzte nicht;

leichstes Schwindelgefühl. Am 14. Juni um 21/2 Uhr Morgens erwachte

er bereits, wollte aufstehen, konnte aber nicht —— er taumelte sofort;

das Gesicht verzog sich nach links, in Folge dessen er nicht

deutlich sprechen konnte. Sensorium war frei. Uebelkeit, Erbrechem

Singultus waren nicht vorhanden.

Es zog und stiess ihn nach rechts; beim ersten Versuch etWaS

zu essen hatte er das Gefiihl, dass ihn etwas am Schlucken sowohl

fester als auch flüssiger Speise hindere; es stellte sich Doppel

sehen ein. Neun Tage lang musste er mit der Sonde ernährt. werdem

am 10. Tage begann er ein wenig Milch zu schlucken. Die Sprache wurde

am 10. Tage deutlich. Seitdem besserte sich die Störung des Schluckakte's,

der taumelnde Gang wurde auch allmählich besser, ebenso auch die Diplopw

— er lmgalln ein wenig zu lesen und zu schreiben, ohne das eine Auge

z‘u schllessen. Die Behandlung bestand in Darreichung von Jodnatriunh

Schmierkur (20 Einreibungen 4,0 pro dosi) und Vesicatorium auf den Nacken.

St. praes. 25. Juli 1902.

hilttelgrosser Mann von regelmässigem und kräftigem Körperbau; etwas

fettlelbig. Innere Organe normal; leichte Arteriosklerose. Urin klar‚ Sauer’

von 1927 Speß. Gewicht, enthält kein Eiweiss; hoher Zuckergehalt. Was
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dem Patienten bisher unbekannt war und was vor 4 Jahren, als eine aus

fihrliche Harnanalyse vorgenommen worden war. nicht constatirt worden ist.

Nervensystem: Patient kann nur mit stark gespreizten Beinen

und mit Hülfe stehen; fällt. nach rechts um. Roinberg’sches Phä

nomen fehlt. Der Gang ist von hochgradigem cerebellar-atacti

schem Charakter mit grosser Neigung nach rechts umznfallen;

geht nur mit dem Stock.

Sprache, Phonation, Articulation normal. Schlnckakt ein wenig

gestört; mitunter fühlt er Beschwerden beim Schlucken sowohl fester als

auch flüssiger Speisen.

Keine Hyperkinesen, weder allgemeine noch partielle.

Horizontaler Nystagmus mit häufigeren Bewegungen beim Blick

nach links. Parese des Rectus superior 0. dextri. Zunge wird ge

rade nach vorn herausgestreckt; kein Zittern in derselben. Bei Ruhe ist

das Gesicht leicht nach links ver

zogen mit stärker ausgeprägter linker Naso

labialfalte; die rechte Lidspalte ist weiter

als die linke. Er kann das rechte Auge

allein nicht schliessen, was ihm früher voll

kommen gelang. Bei activenBewegungen

bleibt der rechte Stirnmmnskel ein

wenig zurück, in bedeutendem Maasse

der Orbicularis palpebrarum (es

kommt kein totaler Lidschlnss zu

Stande) und die unteren Aeste des

Facialis. Beim Blinzeln schliesst

sich das rechte Auge wenig.

Die Kaumnskeln spannen sich gleich- Fig- 4

mässig. Schriftzeichen nicht verändert. Moti

lität des weichen Gaumens normal. Bewegungscoordination ist nicht gestört.

Patellar- und Achillessehnenreflexe beiderseits normal.

Tiefer Reflex der rechten Fusszehe —— extensorisch, der linken —

fehlt. Babinski’scher Reflex an beiden Füssen deutlich ausgesprochen.

Cremaster-, Bauchdecken- und Plantarreflex —— normal. Corueal- und Schlund

reflex normal. Rechte Pupille enger, Reaction beiderseits prompt. Seit

langer Zeit Neigung zu Obslipation; geringe Schwäche des Blasensphincters.

_ Sensibilität. Die snbjectiven Störungen bestehen in continuirlichem

geringem Schwindel.

Das Tastgefühl zeigt eine geringe Herabsetzung des Ortssinus

an der linken Wange; an sämmtlichen anderen Stellen jedoch ist der

Berührnngs- und Ortssinu vollkommen erhalten.

Der Schmerzsinn der Haut ist hochgradig herabgesetzt an

der ganzen linken Kopf-. Hals- und Rumpfhiilfte bis zur Höhe

der 5. Rippe und fehlt fast total an der ganzen linken Ober

QXtremität; geringe Herabsetzung derselben litsst sich auch an der

lluken Znngeuhälfte constatiren.

_ Der Wärmesinn zeigt sehr starke Herabsetzung an den näm

lfßhen Stellen des Kopfes. Halses und Rumpfes, fehlt an der

lfllken Oberextremität und ist nur wenig herabgesetzt an de!‘

linken Zungenliälfte.
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N) Q1
Ja

Muskelsensibilität nicht alterirt.

Sehschärfe, Aecornodation, Farbensinn, Gesichtsfeld und Augengrund

normal.
Musikalische Töne werden iuit dem linken Ohr um einen halben 'l‘on

niedriger percipirt.

Geschmack und Geruch nicht gestört.

Von vasomotorischen Störungen lässt sich ein häufiges Erröthen der

Bindehaut des rechten Auges verzeichnen. Trophische Störungen fehlen.

Gedächtniss und Combinationsverinögen in der letzten Zeit ein wenig

geschwächt.

Zusammenfassung der Störungen.

l. Initiale: Schwindel, undeutliche Sprache.

2. Stationäre: Cerebellar-atactischer Gang mit Neigung nach rechts

umzufallen, Parese des rechten Facialis peripherischen Charakters, Parese

des Reetus super. o. dextri, Nystagmus horizontalis, Diplopie, Verengerung

der rechten Pupille, Schlnckbeschwerden, starke Herabsetzung des

Wärme- und Schmerzsinnes der Haut in der linken Hälfte des

Kopfes, Halses, des oberen Rumpftheils und an dem linken Arm

bei geringer Herabsetzung derselben Qualitäten an der linken

Zungenhälfte; sehr geringe Abstumpfung des Ortsinns an der linken

Wange; Melliturie.

Auf Grund der aufgezählten Erscheinungen, welche insgesammt

einerseits eine Afi'ection zweier peripherischer Nerven —— des Facialis

I und des Oculomotorius (partiell seines Kernes oder Verbindungs

fasern im hinteren Längsbündel) —— andererseits eine Gleichgewichts

störung mit Neigung nach rechts zu fallen und eine dissociirte Sen

sibilitätsstörung von syringomyelitischem Typus an der linken Seite

im Verein mit Melliturie und Schluckstörung ausmachen, kann man

annehmen, dass es sich um einen anatomischen Proeess in der rechten

Hälfte des Dorsalabschnittes des Hirnstammes, welcher caudal bis zum

verlängertem Mark, wo die spinale Wurzel des Trigeminus verschont

ist, sich erstreckt und in cerebraler Richtung auf die Varolsbriicke

sich ausbreitet, handelt. Dieser Zerstörungsherd hat in seinem Ver

lauf vermuthlich die Verbindungsbahnen des Ambiguus, die Facialis

Wurzel, die Formatio reticularis des verlängerten Markes und der

Brückenhaube, sowie auch den linken Bindearm ergriffen; dabei muss

man nothwendig voraussetzen, dass die Configuration des Herdes Wohl

kaum so sehr regelmässig ist, dass er unbedingt alles, was zwischen

den obengenannten zwei Endpunkten liegt, zerstören müsste. Dieser

Herd ——. eine Erweichung infolge von Thrombose der Art cerebeili

Poster. mfen, bedingt durch syphilitische Endarteriitis ‚- kann sehr

unregelmäßiger Form sein, mit gewundenem Verlauf und auf Ve‘"

sßhlfädener Höhe ungleichmässigem Querdurchmesser. Was die Stelle

betnfi't, wo die Zerstörung der Bahnen für Wiirrne- und Schmerz‘

empfindung vorgegangen ist, muss man nothwendiger Weise annehmen,
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dass dieselbe in der vorderen Hälfte der Brückenhaube ihren Sitz hat,

und zwar aus dem Grunde, weil wir es mit einer Sensibilitätsstörung

des Gesichts und der übrigen Regionen auf ein und derselben Seite;

d. h. bereits oberhalb der Kreuzung der sensiblen Trigeminusfasern zu

thun haben. Was nun die Störung auch des Taslsinnes, ebenfalls an

der linken Wange, anbetrifft, so könnte diese dadurch bedingt sein, dass

der Process in geringem Grade die Fasern für Tastempfindung gewisser

Gesichtsregionen noch vor ihrem Uebergange in die mediale Schleife

ergrifl‘en hat.

Fall V. R.‚ 47 Jahre alt, luetisch inficirt im ‘25. Lebensjahre; hat

eine specifische Kur durchgemacht. Während der letzten Jahre massiger

Alkoholgenuss, hin und wieder Abusus. Litt in der letzten Zeit an Dyspnoe;

Nachts asthmatische Anfälle.

Erkrankte fast plötzlich am 1. Mai 1901. Abends auf dem Heimwege

von der Badestube, wo es sehr heiss war und wo er sich nach dem Waschen

mit kaltem Wasser übergcssen hatte. bekam er aufeinmal starkes Schwindel

g‘efiihl, welches im Verlauf der Nacht verging. Er schlief danach gut,

aber Morgens stellte sich wieder das Schwindelgefiihl ein, wobei er finf

iual erbrach; der Kranke fühlte allgemeine Schwäche und starkes Flimmern

in beiden Augen.

Wir bekamen den Kranken zum ersten Mal einen Tag nach der Er

krankung zu sehen.

Status am 3. Mai 1901.

Mittelgrosser, etwas fettleibiger, kurzhalsiger Mann; liegt unbeweglich

auf dem Rücken; vermeidet es sich im Bette umzudrehen, weil der geringste

Versuch einer Lageveränderung‚ besonders aber sich hinzusetzen, von einer

Steigerung des schon ohnehin hochgradigen Schwindels begleitet wird.

Innere Organe. Uebelkeit bei gesteigertem Schwindel. Obsti

patiou. Dilatatio ventriculi. Herz mehr nach rechts erweitert. Puls be

schleunigfi, rhythmisch. Herztöne dumpf. Urin von 1,019 spec. Gewicht,

sauer; Spuren von Albumen (0,02 pro Mille). Cylinder, Nierenepithelien,

Zucker nicht nachweisbar. Körpertemperatur etwas erhöht (bis zu 37,7 0).

Nervensystem. Sensorium frei.

_ Patient liegt auf dem Rücken, kann sich weder umwenden noch setzen,

Weil dabei das contiuuirliche Schwindel gefühl stark zunimmt.

Gesichtsmusculatur nicht alterirt. Kaumuskeln ebenfalls nicht. Zunge wird

rßgelmässig ausgestreckt; kein Zittern in derselben. Articulation nicht ge

stol'P; Schluckakt gestört, sowohl für feste als auch für flüssige

Speisen. Stimme hat den Timbre verloren. Sprache nicht ver

ändert. Stark ausgeprägter Nystagmus — bei Ruhe rotatorischer und ver

tmalel'; bei Bewegungsversuchen der Bnlbi ausserdem noch horizontaler, viel

hflchgl‘adiger beim Blick nach links. Seitwärtsbewegungen der Bnlbi

Sllld erschwert; nach oben und unten sind die Bewegungen freier. Dipl

olllß hauptsächlich im unteren Theil des Gesichtsfeldes.

_ Iileviation der Bnlbi nach links; leichte Parese des M. rect.

ruf. s1n‚ Pupillen eng, besonders die linke. Am Rumpf und an den

Extremitäten weder Lähmungs-‚ noch Krumpferscheimmgen; Kraft ausgiebig.
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Dafür alle Bewegungen atactisch, besonders an den linken Extre

mitäten nicht nur bei geschlossenen, sondern auch bei offenen Augen.

Selmenreflexe schwach ausgeprägt.

Herabsetzung des linken Conjnnctivalreflexes. Pupillen rea

giren auf Lichteinfall und bei Convergenz. Pupillenreaction auf Licht träger.

Obstipaticn. Retentio urinae.

Sensibilität, soweit subjective Störungen in Betracht kommen, äussert

sich in bohrendem Schmerz in der linken Schlafe mit vorübergehenden

Anfällen von lancinirenden Schmerzen daselbst, am äusseren Rande

der linken Augenhöhle und in dem

linken Augapfel. Objectiv: Starke Herab

setzung der cutanen Schmerz- und

Wärmempfindung im Innervationsge

biet aller 3 Aeste des linken Trige

minus, am stärksten im Gebiet des

zweiten Astes, an der rechten Rumpf

hälfte abwärts vom Schlüsselbein und

an beiden rechten Extremitäten. Unter

scheidet weder mittlere noch extreme

Wärmegrade, wobei letztere entweder

gar nicht empfunden oder in perverser

Qualität wahrgenommen werden. Stiche

und andere Schmerzreize erzeugen

eine unbestimmte Empfindung unan

genehmen Charakters. Tastsinn allenthalben vollkommen er

halten.

Gesichtsfeld nicht alterirt.

Geruch links ein wenig abgestumpft.

Seit Langem bestehende Sklerose der linken Paukenhöhle.

Psyche nicht im Geringsten alterirt.

Dlßgnos e. Thrombose einer kleinen Arterie in der Haubenregion

der Brücke, bedingt durch sypliilitische Endarteriitis; specifische Behandlung

eingeleitet.

  

Krankheitsverlauf wie folgt: Sensorium während der ganzen Zeit

normal. Körpertemperatur hörte nach 2 Wochen zu schwanken auf (bis

38,3 0). _Erbrechen kam nicht wieder. Am neunten Tage stellte sich Sin

gultus ein, welcher im Verlauf eines Monats in heftigen, bisweilen einige

Tage lang anhaltenden Paroxysmen sich wiederholte. Die Diplopie nahm

allmählich ab, indem sie anfänglich im oberen Theil des Gesichtsfeld“

schwfmi Später zeitweise gänzlich nachliess. Der Nystagmus verging an‘

mählich und sehr langsam. Die Ataxie an den rechten Extremitäten schwand

bald, an den linken wurde sie zwar schwächer, jedoch kam sie nicht Z“

totalem Schwund. Pat. konnte lange nicht sitzen; erst nach 5 Wochem

äelt 12159511111 der‘ Erkrankung‘, versuchte er zu sitzen, obgleich er bald nach

Eerdeinen, bald nach der anderen Seite taumelte. Zu gehen begann er 31“

n e des zweiten Monats nach der Erkrankung, doch mit grosser Mühe

Wegen hochgradiger cerebellarer Ataxie. Das Schliessen eines Auges Ve‘"

iäingerte die Ataxie nicht im Mindesten. Die Handschrift wurde nach kurzer

e1 sicher und kehrte zur früheren Norm zurück.

Status nach einem Jahr seit der Erkrankung.
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Patient steht fest wie bei offenen, so auch bei geschlossenen Augen.

Beim Gehen taumelt er ein wenig sowohl bei offenen, als auch

bei geschlossenen Augen, wobei er mit Vorliebe nach links umfällt.

Coordination der Bewegungen normal.

Leichter horizontaler Nystagmus, mehr beim Blick nach links.

Mitunter verticaler und rotatorischer Nystagmus. Vorübergehende Dipl

opie. Complicirte, wenn auch schwach ausgeprägte Störung des moto

rischen Augenapparates und leichte Parese des M. rect. inf. sin.

Linke Pupille enger und reagirt träger auf Lichteinfall als rechte.

Leichte Schlingbeschwerden für flüssige Nahrung.

Geschwiichter Klang der Stimme.

Beiderseits gleichmässige Herabsetzung der Conjunctivalreflexe.

Leichte Herabsetzung des linken Sehnenreflexes.

Hin und wieder lancinirende Schmerzen in der linken Schlafen

und der linken Angenhöhlenränderregion. Hochgradige Herab

setzung der Wärme- und Schmerzempfindung im Innervations

gebiet aller 3 Aeste des linken Trigeminus, vornehmlich des

zweiten Astes. Hochgradige Herabsetzung der Wärme- und

Schmerzempfindung an der ganzen rechten Rumpfhälfte, ab

wärts vom Schlüsselbein und an beiden rechten Extremitäten.

Die Differenz gegenüber dem anfänglichen Befund ist nur die,

dass bei extremen Wärmereizen eine Andeutung der entsprechen

den Empfindung und das nur bei sehr andauernder Einwirkung

des Reizes hervorgerufen wird.

Muskel- und stereognost. Sinn erhalten.

Leichte Abstumpfung des Geschmackes an den vorderen zwei

Dritttheilen der linken Zungenhälfte.

Zusammenfassung der Symptome.

l. Initiale: Schwindel, Uebelkeit, Erbrechen, Singultus, Flimmern

in den Augen, Schluckbeschwerden.

2. Stationäre: Leichte Aphonie, Nystagmus, Beeinträchtigung

der Seiteubewegungen der Augen, geringe Diplopie, Verengerung der

linken Pupille, cerebellare Ataxie, hauptsächlich an den linken Extre

mitäten; Herabsetzung des linken Cornealreflexes; Retentio urinae et

alvi; lanciuirende Schmerzen im Gebiet des zweiten Astes des linken

Trigeminus; sehr tiefe Herabsetzung des Wärme- und Schmerz

sinnes im Gebiet aller drei Aeste des linken Trigeminus,

sowie auch an den rechten Extremitäten und an der rechten

Rumpfhälfte; Verlust des Geschmackes an der linken Seite.

Sowohl die Art und Weise des Krankheitsbeginns, als auch die

Anamnese, insbesondere aber die bedeutende Besserung vieler Sym

ptome nach Behandlung mit Hg und Jodpräparaten veranlasst uns in

diesem Falle eine thrombotische Erweichung auf syphilischer Grund

lage anzunehmen. Zur Localisation des Processes muss jedoch als

wichtiger Anhaltspunkt die gekreuzte Sensibilitätsstörung verwerthet

werden; letztere documentirt eine Afl‘ection der sensiblen Fasern des
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Trigeminus noch vor ihrer Kreuzung (der spinalen Wurzel), d. h. im

Bereich der Oblongata, links in nächster Nachbarschaft der spino

cerebellaren Bahnen (Gleichgewichtsstörung), der motorischen Portionen

des Vagus und Glosso-pharyngeus (Störung der Phonation und des

Schluckaktes) und des hinteren Längsbündels (Augenmuskellähmung).

Fall VI. K., Gutsbesitzer, 64 Jahre alt; Lues wird negirt; früher

ziemlich starker Potus. War immer ganz gesund, liess sich niemals ärztlich

behandeln.

Am 3. Januar 1901 reichliches Abendesen. Nachts erwachte er plötz

lich: es stellten sich Uebelkeit, Erbrechen, Singultus, allgemeine

Schwäche, Schwindel ein; das Morgens constatirte er selbst an sich das Er

loschensein der Wärme- und Schmerzempfindung

an derrechten Körperhälfte undAmeisen

laufen in der linken Gesichtshälfte und

an der linken Hand.

Untersuchung am 7. März 1901. Rüstiger

Greis. geht gut, keine Ataxie. Motorische

Sphäre in jeglicher Hinsicht normal.

Rechter Patellarreflex etwas schwä

cher als links Fussclonus fehlt, Pupillen

von gleicher Weite, reagiren prompt. An Becken

organen nichts Abnormes.

Sensibilität des Gesichts zeigt weder sub

_ jective, noch objective Störungen. _

Flg- 6- An der ganzen rechten Rumpf

hälfte, von der ersten Rippe an. und

an beiden rechten Extremitäten totales Erloschensein tlßS

Schmerz- und Wärmesinns; Berührung mit l-leissem und sehr

Kaltem wird als etwas unbestimmt Unangenehmes empfunden.

Tastsinn allenthalben erhalten.

u Subjective Sensibilitatsstörungen fehlen. Muskelsinn normal. Höhere

blnllesc'l‘gane normal. An inneren Organen keine gröberen Veränderungen.

Schwindelgefihl, Erbrechen, Uebelkeit, Singultus fehlen. Keine trophischen

Störungen.

Urin enthält 4,6 Proc. Zucker. Ordination: NaJ und Fliegen‘

pflaster auf den Nacken.

‘Nach Verlauf eines Jahres (8. III. 1902) bestanden die nämlichen E!"

scheinungeu ohne Veränderungen.

  

Zusammenfassung der Symptome.

1. Initiale: Schwindel, Uebelkeit, Erbrechen, Singultus, Ameisen

laufen in der linken Gesichtshälfte und an der linken Hand.

2. Stationäre: Tiefe Herabsetzung der Wärme- und

Schmerzempfindung an den rechten Extremitäten und im

der rechten Rumpfhälfte; Mellituria (früher nicht vorhandenlä

Herabsetzung des rechten Patellarreflexes.

I_)1e lnitialsymptome —- Uebelkeit, Erbrechen, Singultus und

Schwindel — sowie auch das bald darauf vergangene Ameisenlaufen in
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der linken Gesichtshälfte und an der linken Hand führen zur Annahme

einer cerebralen, genauer bulbären Läsion (Erweichung), wobei zu einer

genaueren Localisation nur ein Symptom restirt — die rechtsseitige

dissooiirte Anästhesie ohne Mitbetheiligung des Kopfes und Gesichtes.

Es ist darum nach Exclnsion eines spinalen Proces'ses und in Ueber

einstimmung mit den anderen Fällen geboten hier einen sehr circum

scripten Process in einem gewissen Abschnitt der linken Oblongata

hälfte, welcher, anders wie im Fall IV, weder die spinale Trigeminus

Wurzel, noch die spino-cerebellaren Bahnen oder Hirnnervenwurzeln

(vielleicht den Vagus—Mellitnrie) in erheblicher Weise ergrifl‘en hat,

anzunehmen.

Bereits bei flüchtiger und unvoreingenommener Dnrchmusterung

der Symptomenkette bei unseren Kranken und in den Fällen früherer

Autoren fällt es auf, wie charakteristisch die Anreihung der Störungen

ist, wieviel Gemeinsames alle 14 Beobachtungen mit einander haben,

und wie drast die Störungen in drei Gruppen zerfallen; aus der Ge

Sammtmenge lassen sich leicht, abgesehen vom Hanptsymptom — der

Thermoanästhesie und Analgesie ——, noch solche auslesen, welche als

Obligatorische immer vorhanden sind, und wieder andere mehr oder

wenig häufig erscheinende, welche das klinische Krankheitsbild ver

vollständigend daher als occasionelle Elemente desselben erscheinen.

Machen wir uns daran jede Gruppe einer eingehenden Analyse und

angemessenen Werthschätzung zu unterziehen.

Im Vordergrund steht das einzig constante, wesentliche und cha

rakteristische Symptom des Krankheitsbildes. nämlich die

I. Thermoanästhesie und Analgesie, welche fast in allen Fällen

hochgradig und als sehr constante „syringomyelitische“ Dissociation

der Sensibilität constatirt wurden; nur in einem Fall (ausser Fall II)

rerschwand diese Störung mit der Zeit und in einem anderen Fall

(‘1118er Fall III) war dieselbe nicht besonders hochgradig.

Diese Anästhesie kann über verschiedene Theile der Körperfläche

allsgebreitet und ihre Localisirung die folgende sein:

1. Hemiplegische, d. h. wenn die dissociirte Anästhesie das

Gesicht und die übrigen Theile der Körperoberfläche auf derselben Seite

ergrifl'en hat (6 Fälle: 1 Fall Ladame und Monakow, 1 Fall Bern

hard, unsere 4 Fälle [I‚ II, III und IV], wobei es vorkommt, dass

dieselbe im Gesicht und am Kopf schwächer und ungleichmässiger,

als an den übrigen Theilen ausgeprägt ist.

. III dem Fall Bernhard hatte die Anästhesie sonderbarer Weise

Clle linke Gesichtshälfte Ohne die Ohrmuschel und das linke Bein ab

Wärts von der Mitte des Oberschenkels ergriffen.
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2. Gekreuzte, alternirende, die häufigste Localisation, wenn

das Gesicht auf der Läsionsseite, der Rumpf dagegen und die Extre

mitäten auf entgegengesetzter Seite anästhesirt sind (8 Falle: 3 Fälle

Wallenberg, 1 Fall Allen Starr, 1 Fall Orlowski, 1 Fall Hun‚

1 Fall Mann und unser Fall V). In diesen Fällen sind die Rumpf

hälfte und die Extremitäten einer Seite fast stets gleichmässig enästhe

sirt, wenn auch eine vorwiegende Extremitätenanästhesie oder eine

ungleichmässig complete Anästhesie an der betrofl'enen Rumpfoberfläohe

vorkommt. Im Gesicht wird noch häufiger ein completes Ergrifi'ensem

der Innervationsgebiete aller drei Aeste vermisst. Die Schleimhäute

im Bereich des in Mitleidenschaft gezogenen Trigeminus können den

Wärme- und Schmerzsinn einbiissen oder, was besonders interessant

ist, können ihn erhalten.

3. Partielle Localisatiou, wobei die dissociirte Anästhesie nur

eine Rumpfhälfte und die Extremitäten auf derselben Seite bei intaoter

Gesichtssensibilität ergreift (unser Fall VI).

ll. Die zweite Gruppe, die der mehr oder weniger con

stanten Symptome, umfasst zwei sehr wichtige Störungen, welche

in der Mehrzahl der oben angeführten Beobachtungen verzeichnet sind

und dem Kliniker die Localisation des in Verdacht stehenden Him

stammherdes erleichtern; das ist

1. die Ataxie.

a) Dieselbe kann sich in dem gewöhnlichen Bild des cerebellul'ell

Ganges, mehr oder weniger hochgradigen, mit Neigung nach der

Affectionsseite umzufallen, äussern (10 Fälle: 3 Fälle Wallen

berg, 1 Fall Ladame und Monakow, 1 Fall Orlowski, unsere

5 Fälle I, II, III, IV und V), wobei, was unsere Fälle anbetrifft, 111

dem Fall mit gekreuzter dissociirter Anästhesie (V) die Gleichgewichts

störung wesentlich hochgradiger war als in den übrigen drei mit heml

plegisch vertheilter Anästhesie. _

b) Die Ataxie kann sich an den Bewegungen der Extremi

täten — ebenfalls cerebellaren Charakters —- äussern: Die Unsicherheit

in den Bewegungen kann sowohl bei ofl’enen, als auch bei geschlossenen

Augen auftreten [9 Fälle: 2 Fälle WalIenbeZrg (I und II)‚ 1 Fall

Ladame und Monakow, 1 Fall Orlowski, 1 Fall HUB, unsere

4 Fälle (L II, III und IV)], wobei im Fall Ladarne und Moneko‘v

(ßorflplißirtem aus zwei Insulten hervorgegangenem) die Ataxie die der

Liisionsseite entgegengesetzten Extremitäten ergriffen hatte‚ in alten

übl'lgßn 8 Fällen aber an den Extremitäten der Läsionsseite constatll't

worden war. Dass die Extremitätenataxie hier als zum cerebellarell

Typus zugehörig betrachtet werden muss, geht, abgesehen von dem

germgell Wel‘bh der Augencontrole, noch daraus hervor, dass der
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Muskelsinn an den atactischen Extremitäten, dazu noch in sehr ge

ringem Maasse, herabgesetzt war blos in 3 Fällen (1 Fall Wallen

berg, 1 Fall Hun und unser Fall Il), die Hautsensibilität aber an

den atactischen Extremitäten bei keinem von den Kranken abge

stumpft war. .

2. Die andere Störung, welche mehr oder weniger constant dem

Symptomencomplex des uns hier beschäftigenden klinischen Bildes

angehört, bezieht sich auf die motorischen Hirnnerven und re

präsentirt sich in Reiz- oder Ausfallserscheinungen sowohl mit dem

Charakter einer Kern- und Wurzelläsion, als auch von complicirterem

Associationstypus. Hierher gehören: ‚

a) Augenmuskelstörungen (in 7 Fällen): Nystagmus (in

2 Fällen); Deviation der Bulbi nach der Herdseite (in 2 Fällen):

Pupillenverengerung auf der Herdseite (in 5 Fällen); Parese der Oculo

motoriusäste in 3 Fällen); Parese des Abducens (in 2 Fällen); Parese

des Trochlearis (in 2 Fällen).

b) Affection der motorischen Portion des Trigeminus

(in 1 Fall).

e) Peripherische Facialislähmung (in 2 Fällen).

d) Funetionsstörungen des Vagus und Glossopharyngeus

(Schluckbeschwerden, Erbrechen, Singultus, Stimmbänderparese) (in

11 Fällen); hierbei ist besonders erwähnenswerth die häufig zur Be

obachtung kommende und im Symptomencomplex eine hervorragende

Stelle einnehmende Störung des Schluckakts (in S Fällen), sowie auch

der Singultus, welcher als obligatorisches Ingrediens der ersten Krank

heitsphase in allen unseren 5 Fällen beobachtet wurde.

In die III. Gruppe müssen wir diejenigen Symptome einreihen,

welche zwar in einigen Fällen sich wiederholen, aber nicht häufig,

und welche nicht wesentlich zur Charakteristik des Krankheitsbildes

beitragen können; das sind:

1. Subjective Sensibilitätsstörungen:

H) Schmerzen mit Hautparästhesien in den anästheti

sehen Regionen im Innervationsgebiet des Trigeminus (in 4 Fällen)

und am Rumpf und den Extremitäten (in 2 Fällen: in dem Fall

Mann und in dem Fall Hun).

. b) Hautparästhesien an Stellen mit intacter Sensibilität

(in unseren 3 Fällen II, III und V).

C) Schwindelgefühl, welches mitunter von enormer Stärke und

sehr langer Dauer war, besonders zu Beginn der Erkrankung; beob

achtet wurde dasselbe in Fällen aus allen drei Gruppen der dissociirten

Anästhesievertheilung, d. h. sowohl bei Afl'ectionen oberhalb der Quintus

kreuzung (l Fall Ladame und M0 n a ko w und unsere 4 Fälle I,

Deutsche Zeitschr. r. Nervenhcilknnde. xxru. Bd. 18

—Zanras

_-„_-_j
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II, III und IV, zusammen 5 Fälle), als auch in Fällen von Affection

der hinteren Hirnstammregionen (2 Fälle Wallenherg, 1 Fall

Bernhardt, l Fall Mann und unsere 2 Fälle V und VI —— zusammen

6 Fälle). Demnach erscheint der in 11 von allen Fällen verzeichnete

Schwindel als eines von den häufigen Symptomen des in Rede stehenden

Krankheitsbildes, dank dem Umstandel dass der Ursprungsmechanisrnus

des Schwindels ein verschiedener —- Störungen der Augenmuskeln,

des Gehörapparats und cerebellarer — sein kann.

2. Reflexanomalien, und zwar:

a) Herabsetzung des Cornealreflexes in 3 Fällen mit gekreuzter

Anästhesie (1 Fall Wallenberg [ll], 1 Fall Orlowski und unser

Fall V), wobei diese Erscheinung auf der Seite der Gesichtsanästhesie

beobachtet wurde.
h) Herabsetzung der Bauchdecken- und epigastrischen

Reflexe (4 Fälle: zweimal doppelseitig, einmal auf der Seit/e der

Rumpfanästhesie und einmal auf der Seite mit intacter Sensibilität).

c) Herabsetzung der Patellar- und anderweitiger Sehnen

reflexe — in 5 Fällen, bald beiderseits‚ bald auf einer Seite —- der

anästhetischen oder nicht anästhetischen; doch in der Mehrzahl der

übrigen Fälle blieben die Sehnenreflexe ohne Veränderung.

3. Vasomotorische und trophische Störungen wurden recht

selten beobachtet und kamen zum Vorschein bald in dem Gebiet des

afficirten Trigeminus als Circulationsstörung in der Nasenschleimhallt

(Fall ll Wallenbßrg), oder als Keratitis auf der anästhetischen Seite

(Fall Orlowski), bald auf einer Körperseite als gesteigerte vasomoto

rische Reaction auf der Anästhesieseite (unser I. Fall), als Kaltwerden

der Extremitäten mit intacter Sensibilität (Fall Mann), oder als Hyper

hydrosis der nicht anästhetischen Gesichtshälfte und der anästhetischen

Hand; bald endlich wurden Stoffwechselanomalien in Gestalt von Melli

turie (unsere Fälle IV und VI) und Melliturie im Verein mit Polyurie

(Fall Allen Starr) beobachtet.

4. Ein hochgradiges Interesse bietet für uns die Frage der Häufig‘

keit‚ der Intensität und der Ausdehnung der cutanen TastsinnS

Störungen in den zur Verfügung stehenden Beobachtungen; es er‘

weist sich, dass dieselben sehr selten beobachtet wurden: in 2 Fällen

und in sehr leichtem Grade in dem thermoanästhetischen und analge'

tlschen lnnervationsgebiet des Trigeminus (Fall l Wallenberg‚ Fan

Bernhardt und unser Fall IV) und bei drei Kranken, ebenso leicht

“im BMPJPf und an den Extremitäten gleichzeitig mit Störungen anderer

bensllullit""ttsclualitäten, wenn auch lange nicht im ganzen Gebiet der

letzteren (im Fall I Wallenberg —- am Hals, an der Schulten Oberer
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Brust- und Rückenpartie; im Fall lI Wallenberg — am Handrücken;

im Fall Orlowski).

5. Der Muskelsinn erweist sich als sehr unwesentlich gestört

auf der Seite der Bewegungscoordinationsstörung, d. h. auf der der

Thermoanästhesie und Analgesie entgegengesetzten Seite (Fall I

Wallenberg, Fall Hun und unser Fall ll).

6. Paretische Erscheinungen an den Extremitäten, und diese

nur der leichtesten Art, welche früher als die übrigen Störungen ge

schwunden sind, sind nur bei den Orlowski’schen Kranken auf der

anästhetischen Seite constatirt worden; wir erachten es dabei für wichtig

zu betonen, dass in diesem Fall, wie schon oben erwähnt worden ist,

auf der nämlichen Seite auch eine geringe Herabsetzung des Tastsinns

bestand. da der Zerstörungsprocess sichtbar nicht nur die Schleife,

sondern auch die untere Brückenetage ergriffen hatte.

7. Von Affectionen der höheren Sinnesorgane ist eine Ab

stumpfung des Geschmackes in zwei von unseren Fällen verzeichnet,

wobei in einem Fall (l) alle Qualitäten desselben und an der ganzen

Zungenfläche auf der Herdseite, wo unter Anderem die motorische

Portion des Trigeminus in Mitleidenschaft gezogen war, in dem anderen

Fall jedoch (IV) mit gekreuzter Sensibilitätsstörung im Bereich der

vorderen zwei Drittel der Zungenfläche auf der Seite der Sensibilitäts

störung des Gesichts gestört waren.

Das Gehör war nur in dem Orlowski’schen Fall, wahrscheinlich

in Folge von Aifection des Acusticus gleichzeitig mit dem Facialis und

Abducens, in Mitleidenschaft gezogen.

Aus obiger Zusammenfassung der Symptome einer Functions

störung des Hirnstammes, in welcher obenan die Störung der Wärme

und b‘chmerzempfindung steht, geht ein vollkommen bestimmtes klinisches

Bild hervor; im Centrum steht die Thermanästhesie und Analgesie als

COIIStanteS und am meisten charakteristisches Symptom, um welches

sich mehr oder weniger dicht die verschiedenen anderen Störungen

gruppiren, welche das Bild vervollständigen, demselben ein indivi

duelleS Gepräge verleihen und eine detaillirtere Localisation des Pro

cesses in jedem einzelnen Falle fordern.

In acuten Erkrankungen dieser Art, zu denen wir alle unsere

Fiille zählen müssen, verleiht der fast apoplectische Beginn dem Krank

heitsbilde ein sehr bestimmtes Gepräge: nach einer kurzen Antritts

PhaSe mit allgemeinen Hirnerscheinungen und Symptomen einer Reizung

der Oblongata — Kopfschmerzen, Schwindel, Uebelkeit, Singultus.

Erbrechen -— kommen zum Vorschein einseitige oder gekreuzte Ther

18"‘ .
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moanästhesie und Analgesie im Verein mit Gleichgewichts-, Augen

muskel— und anderweitigen Hirnstörungen, und auch mit anderen

weniger constanten Symptomen — subjectiven Sensibilitätsstörungen

als eutane Parästhesien bisweilen auf der Seite mit intacter Sensi

bilität, Herabsetzung der Beuchdeckem, epigastrischen, Corneal- und

Sehnenreflexe, vasomotorischen und trophischen Störungen und, in

seltenen Fällen, Verminderung des Tast- und Muskelsinnes, der Ex

tremitätenmotilität und Abstumpfung des Geschmackes und Gehörs.

Da wir in diesem Symptomencomplex die Störung des Wärme

und Schmerzsinnes als wichtigstes und unwandelbares Element aner

kennen, so müssen wir nun auch die verschiedenen Modificationen

des Bildes fest-stellen, je nachdem, wie der Verbreitungstypus der

dissociirten Anästhesie geschaffen ist -— je nachdem letztere eine

complete und einseitige, eine gekreuzte (alternirende) oder partielle,

d. h. sich auf eine Rumpfhälfte und die gleichseitigen Extremitäten

beschränkende ist (eine auf das Gesicht beschränkte dissociirte

Anästhesie erwähnen wir nicht, weil uns derartige Fälle nicht bekannt

sind, wenn wir auch die Möglichkeit einer solchen zuzugeben bereit

sind). Entsprechend dem einen oder anderen Vertheilungstypus der

Anästhesie kann auch das ganze Krankheitsbild noch in Abhängigkeit

von dem Vorhandensein einer Functionsstörung anliegender und vom

Process in Mitleidenschaft gezogener Theile des Hirnstammes variiren.

Bei der ersten Combination, wenn die dissociirte Anästhesie im

Gesicht, am Rumpf und an den Extremitäten auf ein und derselben

Seite constatirt ist, d. h. wenn man eine Läsion der Bahnen für Wärme

und Schmerzempfindung oberhalb der Kreuzung des sensiblen zweiten

Trlgeminusneurons voraussetzen muss, wird die Diagnose einer der

artigen liocalisation erleichtert und bekräftigt auch noch durch Mit‘

betheilignng oberhalb dieses Niveaus gelegener Organe, wie des Troch

learis, der cerebralen motorischen Trigeminuswurzel. Das ist die

erste, hemiplegische, proximale Modification der cerebrnlen

dissociirten Anästhesie.
Die zweite, alternirende (distale) Modification, Welche

durch gekreuzte Thermoanästhesie und Analgesie charakterisirt ist und

auf eine Läsion der hinteren, caudalen Brückenhälfte, noch vor dßl'

Kreuzung der sensiblen Fasern des Trigeminus und der Oblongata,

hlnweist, kann die Merkmale einer Störung anderer hier gelegener

Organe mit besonderer Vorliebe der Kerne und Wurzeln des Vagne

des Gilossopharyngeus, in weiterer Folge des Facialis, Abducenfl,

Acusticus und des hinteren Längsbündels umfassen.

Die dritte, partielle Modification würden wir Vorschlageu

als occasmnene Z“. bezeichnen, weil die dissociirte Rumpf- und EX

.
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tremitätenanästhesie ohne Mitbetheiligung des Gesichts sowohl bei

hoher als auch bei niedriger Afl'ection der Haubentheile des Hirn

stammes beobachtet werden kann, und weil zur Localisation des Pro

cesses die Mitbetheiligung angrenzender Organe benutzt werden muss.

Entsprechend der bestimmten Charakteristik der aus den Kranken

gesehichten hervorgehenden Modificationen des uns beschäftigenden

klinischen Bildes hat auch die Localisation des Processes Einiges für

sich, was nicht nur auf einer Analyse der Symptome, sondern auch

auf den Ergebnissen zweier Sectionen basirt, welche die in dieser

Richtung möglichen aprioristischen Constellationen vollkommen be

stätigen.

Zu einer vollständigen wissenschaftlichen Würdigung des Syn

droms der Thermoanästhesie und Analgesie bei Affeetionen des Hirn

stammes muss jeder Sectionsfall von hohem Werth sein, und von

desto grösserem, je isolirter das Symptom und je circumscripter der

Läsionsherd ist. Das in der Literatur vorräthige pathologisch-anato

mische Material kann seiner Bestimmung noch nicht ganz entsprechen,

weil die erste Autopsie, und zwar die im Falle Ladame und Mona

kow (1.0.) ein ziemlich complicirtes Bild infolge von bedeutender

Compression der linken Hirnstammhälfte durch Aneurysma der Art.

vertebralis lieferte; dafür könnte die zweite pathologisch-anatomische

Untersuchung von VVallenberg (l. c.) in Anbetracht des circum

scripten Herdes in dem dorso-lateralen Abschnitt der linken Oblon

gatahälfte uns vollkommen befriedigen, wenn die Reinheit des klinischen

Symptoms in diesem Fall nicht durch das Vorhandensein einer leichten

Tast- und Muskelsinnstörung beeinträchtigt wäre. Doch bei Alldem

besitzen wir bereits genug Anhaltspunkte, um eine mehr oder weniger

exacte Localisation einer Hirnstammläsion, welche bulbäre und pon

tine Thermoanästhesie und Analgesie erzeugt, in der Formatio reticu

laris sowohl der Oblongata als auch der Brüekenhaube festzustellen,

Obgleich wir bis zur Vornahme exacterer naturgemässer Experimente

noeb'nicht im Stande sind zu bestimmen, welche von den langen auf

steigenden Bahnen des Hirnstammes hierbei lädirt sein müssen. Hier

kann es sich um zwei von dem Grundbündel des Vorderseitenstranges

aufsteigende Bahnen handeln: entweder um den Gowers’schen Strang,

od'el‘ 11m eine von den langen Bündeln der Substantia reticularis (Fasc.

sPlno-tectalis et Fasc. spino-thalamicus), aber die Entscheidung der

Frage, Welche von beiden Regionen die Leitungsbahnen für Wärme

“nd Schmerzempfindung enthält, wird erst nach einer Section eines

derartig reinen Falles von Ausfall dieser Function möglich sein, wie

das z. B. unser Fall VI vorstellt.

Gestützt auf das Studium unserer sechs Fälle und noch ähn
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lioher anderer in der Literatur publieirter, gelangen wir zu folgenden

Schlüssen!

1. Eine circumsoripte Läsion gewisser Regionen der Verolsbrücke

und der Medulla oblongata kann klinisch in dissoeiirter Anästhesie

von syringomyelitischem Typus zum Vorschein kommen.

2. Thermoanästhesie und Analgesie kann bei Afl‘ection des Hirn

stammes: a) eine complete einseitige, bl gekreuzte alternirende, o) par

tielle occasionelle sein.

3. Gleichzeitig mit der dissooiirten Anästhesie cerebraler Her

kunft können auch andere Functionsstörungen des Hirnstammes zum

Vorschein kommen, unter denen am häufigsten cerebellare Ataxie auf

entgegengesetzter Seite und Hirnnervenatfection vorkommen.

4. Der Hirnstamm führt, analog dem Rückenmark, specielle Leitungs

bahnen für Wärme- und Schmerzempfindung, welche höchstwahrschein

lich in den lateralen Regionen seiner dorsalen Abschnitte gelegen sind

und welche eine Fortsetzung einiger Fasern des Grundbi'mdels des

Vorderseitenstranges des Rückenmarks bilden.

Moskau, Juli 1902.
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(Aus der Nerven-Poliklinik von Prof. Oppenheirn.)

Gasuistisehe Beiträge zur Diiferentialdiaguose der Selerosis

multiplex, insbesondere gegenüber der Lues eerebri und

eerebrospinalis.

Von

Dr. I’aolo Pini aus'Mailand.

Die multiple Sklerose ist eine jener Krankheitsformen, welche

wegen des Reichthums ihrer Symptomatologie fast immer den difl‘eren

tial-diagnostischen Erwägungen einen grossen Spielraum lassen. Be

sonders häufig ist es die Lues cerebri und cerebrospinalis, die bei

dieser Difl’erentialdiegnose in Frage kommt.

Schon Gowers hatte in seinem Handbuch auf die grosse Aehn

lichkeit zwischen beiden Krankheitsbildern hingewiesen, die deshalb

dem Arzte grosse Verlegenheit zu bereiten im Stande sind; aber der

jelligey welcher wirklich die ganze Aufmerksamkeit auf diesen wich

tigen Gegenstand lenkte und die gemeinsamen und abweichenden

Charakterzüge beider Krankheiten aufwies, war Oppenheim.

Er hat nicht nur in eigenen Arbeiten und zwar zuerst in der

Abhandlung über die syphilitischen Erkrankungen des Gehirns (1889),

dann in seinem Lehrbuch der Nervenkrankheiten und am ausführ

lichsten in Nothnagel’s Handbuch der spec. Path. und Therap. Bd. IX,

Theil I, Abth. llI, Liefer. 2 diese Frage behandelt und die für die

Difl‘erentialdiagnose maassgebenden Grundsätze erörtert, sondern auch

Seinen Schüler Cassirer 1) angeregt, diesem Gegenstand eine bemerkens

Werthe Arbeit zu widmen. Ausser ihnen haben sich andere Beobachter

‚mit diesem Gegenstande beschäftigt und in den Mittheilungen über

Ihre Kranken haben sie die Schwierigkeit bestätigen können, zwischen

dleseu beiden Afl‘ectionen immer mit Sicherheit die Entscheidung zu

trefl'en. In dieser Hinsicht sind die von Sacher), Nonneß), Schuster

und Bielsehowski“) beschriebenen Fälle sehr lehrreich, deren Ver

lauf demjenigen der Lues cerebrospinalis entspricht, wogegen die Ob

dltßtißn und histologische Untersuchung zur Feststellung eine!‘ disse'

mxnirten Sklerose führte.
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Umgekehrt zeigt der von ßuchholzä) beschriebene Fall. das

Krankheitsbild einer Sklerose‚ während die Obduction die syphilitlsche

Erkrankung des centralen Nervensystems erkennen liess. Einfache

klinische Fälle, bei welchen die Diagnose zwischen diesen beiden

Afl'ectionen hin- und her-schwankt, sind von Krewer“), BlumenauU.

Nonnes) und Sechs") beschrieben. _

Bei der grossen Wichtigkeit und Schwierigkeit der Frage scheint

es uns berechtigt, weitere Fälle, die uns Herr Professor Oppenheun

aus seiner Poliklinik zur Verfügung stellte, mitzutheilen, in denen die

Entscheidung der Frage, ob multiple Sklerose oder eine syphilitische

Erkrankung des centralen Nervensystems vorliegt, mehr oder weniger

grosse Schwierigkeit bereitet.

I. Anamnese. K. 1.. Brauer, 49 Jahre. 15. 1. O2. Vor 4-5 Jahren

erkrankte Patient mit Schwindelanfltllen. er bemerkte nach und nach "211

nehmende Schwache im rechten Bein, Patient betont aber mehr das PIOFZ'

liche Versagen, als die generelle Schwäche. Allmählich folgte Kmmoslg'

keit in den Armen. Ueber Rückenschmerz hat er ebenfalls.“ ‚klage?

Incontinentia urinae, Retentio alvi, aber auch zeitweilig lncontinentla alvl.

Patient hat Lues gehabt. Hat seit Beginn der jetzige“ Krankhe't

keine Srhmierknr gebraucht. Ä '

St. praes: Ophthalmoskopisch normal. Kein Nystagmus. Adgenbewe'

gungen nach allen Richtungen frei. Facialis und Hypoglossus frei. In den

Händen gegenwärtig keine gröbere Bewegungsstörung. Beim Finger'l‘asen'

versuch vielleicht geringer Tremor. Bei schneller Veränderung der Be

wegungsrichtung ist aber im rechten Arm ein Wackeln zu erkennen‘, 92m"

weise auch im linken. Nach Angabe des Patienten war dieses fruhcr

stärker. Spastischer Gang. Der Patient stützt sich beim Gehen mehr auf

des linke Bein. Erheblicher Grad von cerebellarer Ataxie beim Gehe}! und

Umkehren ist nicht wahrzunehmen. Rigidität in den Beinen auch in der

Rückenlage nachweisbar, im linken weniger ausgesprochen als im rechten:

Beiderseits Kniephänomen sehr stark und Fussclonus. Typischer Babxnßkl

rechts, links Zehenphttnomen unbestimmt. Tibialisphänomen nicht delltllcll

Im rechten Bein beim Knie-Hackenversuch Wackeln, das bei Auge/“Schluss

nicht zunimmt (Intentionszittern). .

Bei diesen Manipulationen stellt sich auch im linken Bein ein Wackeln

ein. Es ist das um so auffälliger, als dieses Schütteln des linken Bflfls

in der That nur als Mitbewegnng erfolgt1 nicht aber bei selbständlgßr

Leistung.

Angaben des Patienten bei Sensibilitätspriifung sind so Widerspruchs:

voll, dass sie nur mit Vorsicht zu verwerthen sind. Sein Verhalten bel

der Gefühlsprüfung deutet auf eine gewisse psychische Schwäche! d‘e von

ihm indessen nicht zugegeben wird. Lagegefiihl an den Zehen ist erhalten

Gefiihl für Berührung am Abdomen ziemlich erhalten. Bauchreflex recht‘

nicht zu erzielen, links schwach.

Wenn wir die Krankengeschichte resumiren, so haben W":

„‚ . . . - -bchwindel, leichten Grad des Schwachsinns. spastische Parese‚ ‘0T
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wiegend im rechten Bein, Blasen- und Mastdarmstörungen, lntentions

tremor im rechten Bein und theilweise auch im linken, Andeutung

von Intentionstremor auch im rechten Arm.

Dieses Krankheitsbild entspricht ganz dem der multiplen Sklerose

und wir würden die Lues kaum in Erwägung zu ziehen haben, wenn

nicht nach Angaben des Patienten eine syphilitische Infection voraus

gegangen wäre. Da alle charakteristischen Zeichen der Hirnsyphilis

fehlen und andererseits kein Symptom vorliegt, das nicht bei der

Sclerosis multiplex vorkäme, da ferner auch Entwicklung und Ver

lauf nichts von dem sprunghaften Charakter der syphilitischen Nerven

erkrankungen erkennen lassen, werden wir trotz der voraufgegangenen

Syphilis kein Bedenken tragen, die Diagnose Sclerosis multiplex zu

stellen. Es bliebe nur noch im Hinblick auf die Beobachtungen von

Bechtereww) und Anderen der Zweifel bestehen, 0b es sich um eine

multiple Sklerose auf syphilitischer Basis handelt.

II. Anamnese. Frau R.‚ 39 Jahre. 6. 1. 02. Vor 6 Jahren Unterleibs

operation, seitdem Cessiren der Menses; klagt zur Zeit derselben immer über

Kopfkolik.

Vor 2 Jahren erkrankte Patientin mit Schwindel, Doppelsehen, heftigen

Kopfschmerzen in der Stirngegend, Erbrechen. Es habe sich plötzlich eine

Schwäche der Beine und Arme eingestellt. Die Beine sind anscheinend

unbeweglich gewesen. Im Laufe des Tages habe sie dann auch fiir einige

Zeit das Bewusstsein verloren. Die Patientin scheint nicht an Urin

beschwerden gelitten zu haben. Ueber die Sprache ist nichts Sicheres zu

erfahren, aber es hat keine Aphasie und wohl auch keine Anarthrie vor

gßlßgeu, ebenso soll das Schlucken nicht wesentlich gestört gewesen sein.

Nach dem Anfall war sie in der Charitc, wo angeblich ausgesprochenes

Zwangsweinen und Zwangslachen bei ihr bestanden hat. Die Patientin ist

leicht vergesslich.

Jetzt fühlt sie beim Lesen Brennen in den Augen. Beim Gehen

kolnmt sie ins Torkeln, so dass sie beinahe hinfallt. Mattigkeit in den

Gliedern. Ausgesprochene allgemeine nervöse Beschwerden. Lues negatur.

St. praes. Ophthalmoskopisch normal, keine Doppelbilder. kein Nystag

m_‘1fl‚ Pupillen difl‘erent. Herabgesetzte Pupillenlichtreaction rechts, links ist

die Lichtreaction fast aufgehoben. Bei einer späteren Prüfung ist die Pupillar

reactlon auch links erhalten, aber träge. Facialis frei. Zunge nicht atro

phlflßh, vielleicht etwas nach rechts abweichend. Gaumensegel hebt sich gut.

Gfflumenreflexe vorhanden. Sie kann den Mund nur wenig öffnen. Es soll

eine Wiederholte Subluxation des Unterkiefers schon vor dem Anfall be

Standen haben. In der Untorhaltungssprache keine gröbere Störung; beim

NachsBrechen leichtes Stolpern. Sprache etwas näselnd und langsam.

_sehnefll>llänomene an den Armen beiderseits stark. Dabei keine Steifigkeit

in. den Armen. Motorische Kraft in beiden Händen gut. In beiden Händen

elchtes Wackeln bei activen Bewegungen. Im Daumen- und Kleinfinger

ballen der linken Hand sieht man ab und zu Spontanbewegungen. Beider

s81128 erhöhtes Kniephänomen und Babinski’sches Zehenphänomen. Ausser
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dem besteht eine mitssige Schwäche in beiden Beinen. Kein Tibialisphänomen.

Im rechten Bein massige Rigidität und Fussclonus. Die activen Bewegungen

des linken Beins sind von einem deutlichen Intentionszittern begleitet, in

dem rechten ist die Erscheinung nicht so ausgesprochen. Sensibilität intact.

Ausgesprochene cerebellare Ataxie beim Gehen und Wackeln des Rumpfes.

Die Symptome, die hier zur Diagnose der multiplen Sklerose führen,

sind so evident, dass eine Discussion darüber beinahe unnütz erscheint

Wenn auch der Nystagmus und die scandirende Sprache fehlen, resp.

das letztere Symptom nur angedeutet ist, Erscheinungen, welche in

der Regel erst in vorgeschrittenen Krankheitsstadien auftreten, so haben

wir doch die Verlangsamung der Sprache, das Wackeln des Rumpfes,

der Arme, die cerebellare Ataxie. die spastische Parese und den Inten

tionstremor etc. Nur eine Erscheinung ist es, welche mit der Dia

gnose Sclerosis multiplex nicht im Einklang zu stehen scheint, nämlich

das Verhalten der Pupillen. Uhthoff“), wohl der competenteste

Autor in dieser Frage, sagt in seiner Arbeit:

„Auf 100 Fälle von Sclerosis multiplex habe ich nur 11 Proc.

gefunden, in welchen sich ein anormnles Verhalten der Pupillen nach

weisen liess; einmal nur fand sich reflectorische Pupillenstarre auf

Licht mit Myosis, wie bei Tabes, jedenfalls bei multipler Sklerose eine

sehr seltene Erscheinung. Bei 6 Proc. deutliche pathologisch herab

gesetzte Pupillenreaction auf Lieht und zwar meistens mit Myosis.

Eine ausgesprochene Differenz in der Pupillenweite war bei

unseren Fällen recht selten.

Die Convergenz-Reaction der Pupillen fehlte bei relativ guter

Lichtreaction in zwei Fällen.“

Weiter sagt er noch: „Die isolirte innere Ophthalmoplegie findet

sich nie.“

Probst“) bestätigt in seiner Statistik, dass er in 58 Fällen von

Sclerosis multiplex nur einmal Pupillenstarre angetroffen hebe. Während

der achtjährigen Beobachtung einer seiner von Sclerosis multiple)l

befallenen Patientinnen bemerkte Probst Folgendes:

h .‚Bei der Aufnahme waren die Pupillen gleich und reagirten auf

Licht; später war die eine grösser als die andere geworden und zu‘

letzt verschwand die Verschiedenheit wieder; in den letzten Jahren

wer die Reaction fast verschwunden.“

wenn man nun die Seltenheit der Pupillarstörungen bei SclerOSiS

multiplex mit der auffälligen Häufigkeit bei der cerebro-spinalen Syphilis

"efllilelchä So ist es natürlich, dass wegen dieser Erscheinung die

Dlagnose Sclerosis multiplex nur mit einiger Reserve gestellt werden

kann. Auch das wechselnde Verhalten der Pupillen —— die linke
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reagirte an einem Tage gar nicht auf Licht, am anderen nur etwas

träge — ist nicht nach der einen oder anderen Richtung entscheidend.

Diese Unbeständigkeit der Reaction der Pupille ist sowohl dem

sklerotischen als auch dem luetischen Processe gemeinsam.

Oppenheim l5‘) berichtet uns einen Fall von cerebraler Syphilis,

Wo ein Kommen und Gehen der reflectorischen Pupillenstarre zu be

merken war.

Immerhin bleibt es zu bedenken, dass bei der cerebralen Syphilis

die Pupillenstarre sehr häufig ein Symptom von einer solchen an

haltenden Dauer ist, dass sie selbst für lange Jahre das einzige Indi

cium der bestehenden Erkrankung bleibt.

Wenn man nun an die Veränderlichkeit der Pupillarphänomene

denkt, die uns in dem Falle Probst und in dem unsrigen entgegen

tritt, im Vergleich zu der häufigen Hartnäckigkeit der Pupillarstörungen

bei der Syphilis, und ferner in Erwägung zieht, dass hier andere

charakteristische Merkmale der Lues cerebri fehlten, so erscheint es

uns nicht ungerechtfertigt, auch dieses ungewöhnliche Symptom der

Sclerosis multiplex zuzuschreiben.

III. Anamnese. Frau H., 32 Jahre. 20. 1. 02. Seit 10 Jahren verhei

rat-het, hat drei gesunde Kinder geboren. Auch früher will sie ganz gesund

gewesen sein. Seit Weihnachten 1901 Rücken- und Gürtelschmerzen; die

anfänglichen Schmerzen waren nicht ausgesprochen einseitig. Wenige Tage

Später stellten sich Parästhesien in den Beinen, besonders im linken ein.

Gleichzeitig Erschwerung des Harnlassen und Incontineutia nrinae. Seit

Beginn des Leidens Amenorrhoe, Ursache nicht zu eruiren. Lues negatur.

St. praes. Linke Papille im temporalen Abschnitt etwas blasser als

normal. Pupillenreaction normal. Kein Skotom. Beim Blick nach links

ein paar nystagmnsartige Zuckungen, aber kein ausgesprochener Nystagmus;

die Zuckungen werden im Liegen etwas deutlicher. Facialis frei, etwas

tibrillarer Zungentremor. Sehnenphanomene an den Armen etwas erhöht;

aber keine Steifigkeit. Händedruck kräftig. Kein Wackeln in den Händen.

Patientin schleift beim Gehen besonders das linke Bein nach und klebt

etwas mit der Fussspitze am Boden. In der Rückenlage keine Muskel

steifigkeit in den Beinen. Linkes Bein wird ein paar Zoll hoch von der

Unterlage erhoben, ist aber ganz kraftlos. Streckung im Knie des linken

Beins mit fast vollkommener Kraft. Keine Ataxie im linken Bein; die

Beugung des linken Fusses fehlt, dagegen ist die Streckung vorhanden.

Llnl'is Zehenstreckung fast völlig gelähmt. Im rechten Bein ist kaum eine

Beeinträchtigung der Motilität nachweisbar. Am linken Bein Babinski

angedeutet, rechts unsicher. Kniephänomen beiderseits stark, links stärker

als rechts. Achillessehnenphänomene beiderseits von gewöhnlicher Stärke.

Sehr ausgesprochenes Tibialisphänomen beiderseits. Am rechten Unter

schenkel und Fuss ausgesprochene Hypalgesie für Nadelstiche, ferner gänz

llthe Unempfindlichkeit für Kälte, während Heiss nur die Empfindung von

Warm erzeugt. Das Lagegefühl ist jedenfalls nicht grob gestört. Ab
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dominalgegend rechts etwas mehr gewölbt als links. Nabel etwas nach

rechts verzogen. Bauchreflex rechts deutlich von allen Stellen des Abdomen

und Epigastrium zu erzielen, links nur spurweise vom Epigastrium. liypo

chondrienreflex beiderseits gleich. Bauchpresse ohne Unterschied zwischen

links und rechts. Die Ahdominalmusculatur ist mit dem faradischen Strom

beidereits, wenn auch nur mit starken Strömen erregbar. In der Abdommal

gegend keine Gefiihlstörung nachweisbar. An der Wirbelsäule kernemDe

formität, keine besondere Druckempfindlickeit. Am Rücken keineGeluhls

störung. Es besteht Incontinentia alvi und urinae. Der Patientin unrde

eine antiluetische Kur (JK und Schmierkur) verordnet. _ _

10. Mai. Nach dieser specitischen Behandlung ergiebt eine zweite

Untersuchung der Patientin Folgendes:

Temporale Ahblassung der linken Papille. Nystagmus mehr nach rechts,

aber auch nach links. Zunge kommt gerade heraus, aber zitternd. Sensi

bilität im Gesicht für Pinsel und Nadel beiderseits gleich. Kein Wackeln

in den Händen. Patellarreflexe beiderseits von gewöhnlicher Stärke. Die

Schwache im linken Bein hat sich gebessert. Bahinski’sches Phänomen

ist wie früher, ebenso Tibialisphänomen. Kein Wackeln in den Beinen. ‚Im

rechten Bein ist die Schmerz- und Temperatnrempfindung weniger deutlich

als im linken. Im rechten Bein ist das taube Gefühl noch vorhanden.

Beim Gehen schleppt das linke Bein nach. Bauchreflex wie früher. D_le

Rücken- und Gürtelschmerzen sind verschwunden. Die Incontinentia unnae ist

zurückgetreten, aber Patientin muss beim Urinlassen noch etwas drucken.

Dieser Fall bietet demnach folgende Symptome: leichte Abblassllllg

der Papille, geringen Nystagmus (resp. nystagmusal‘tige Zuckungen)’

Brown-Sequard’sche Lähmung und zwar Lähmung des linken Beins

Gefühlsabstumpfung im rechten Bein für Schmerz und Wärme, Blasen

uud Mastdarmstörung und Abschwächung des linken Bauohreflexes.

Beim zweiten Besuch, nach dreimonatlichem Zwischenraum, und

nach einer energischen antiluetischen Kur fand sich noch die Brown- —

Sequard’sche Lähmung, obwohl bedeutend gemildert vor, dagegen

waren die subjectiven Symptome, Schmerzen, Pal'ästhesien und Blasen

störungen verschwunden.

1m Vordergrund steht zweifellos die Brown-Säquard'scll‘?

Lähmung. Wenn diese schon an ‘und für sich besonders häufig b?‘

der Lues vorkommt, so spricht namentlich auch ihre Combination mlt

schweren Störungen der Blasen— und Mastdarmfunction hier für diese

Grundlage.

Scheint auch der Augenbefund auf Sklerose hinzudeuten, so ist

doch zu berücksichtigen, (lass der Nystagmus nur wenig ausge

Sprüchen ist und auch der Befund an der Pupille kein evident patho

logischer ist.

Die Remission unter specifischer Behandlung ist zwar kein sicherer

Beweis für die syphilitische Natur, da derartige Remissionen SPm-‘t‘In

auch bei der disseminirten Sklerose vorkommen, spricht abel‘jedenfaus
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zu Gunsten dieser Diagnose. Gegen die Annahme eines andersartigen

Tumors spricht besonders der regressive Verlauf.

IV. Anamnese. Ferdinand S., Milchhiindler, 38 Jahre. 10. 5. 0'2.

Seit Januar im Anschluss an eine Influenza häufig Schwindel, Tremor in

den Händen, Schmerzen im Rücken, erhebliche Schwäche im linken Bein.

welches immer kalt sein soll, während das rechte schwitzt. Seitdem hat

der Zustand geschwenkt.

St. praes. Ophthalmoskopisch normal, beim Blick nach rechts ein

paar sehr geringe nystagmusartige Zuckungen, kein Doppelsehen. Facialis

und Hypoglcssus frei. Schlucken gut. Während der Untersuchung wurde

kein Tremor in den Händen beobachtet, Händedruck kräftig. Spastischer

Gang, linker Fuss klebt am Boden. Massig deutliche Rigidität im linken

Bein, ebenso im rechten. Im linken l-lein ziemlich erhebliche Schwäche, im

rechten Schwache weit geringer. Keine Ataris, kein 'I‘rernor in den

Beinen. Patellarreflex beiderseits gesteigert. Tibialisphänomen beiderseits

deutlich, rechts mehr als links. Rechts deutlicher llabinski, links Zehen

retlex ganz normal. Sensibilität für Schmerzgefiihl und Temperaturgefühl

am rechten Unterschenkel und in der rechten Fusssohle ist deutlich abge

stumpft. In der Abdominalgegend. besonders links, tactile Anästhesie.

Bauchreflex fehlt beiderseits und ebenso Cremasterreflex. Druck auf die

Wirbelsäule nicht schmerzhaft. Keine Urinbeschwerden.

Wir haben hier die Combination der Brown-Sequard’schen

Lähmung mit Schwindelanfällen, im Uebrigen keine cerebralen Sym

ptome bis auf den zweifelhaften Nystagmus. Während Lues in der

Anamnese fehlt und auch durch die Körperuntersuchung nicht zu er

mitteln ist, steht es nach den Angaben des Patienten fest, dass sich

die Afl'ection im Anschluss an Influenza entwickelt hat. Die Aetio

- logie würde also in dubio auf Sclerosis multiplex hinweisen. Aber

auch das Krankheitsbild selbst ist mit dieser Annahme weit besser

vereinbar als mit der einer cerebro-spinalen Lues. Denn während die

Sklerose häufig als einziges Hirnsymptom den Schwindel hervortreten

li_i83t‚ ist es sehr ungewöhnlich, dass dieser die einzige Aeusserung

einer cerebralen Lues für lange Zeit bildet.

i Auch fehlen in dem spinalen Symptomencomplex die charakte

ristischen Merkmale der Lues: die meningealen Reizerscheinungen, die

Sphincterenläbmung, die auffälligen Verlaufsschwankungen, die Em

pfindlichkeit der Wirbelsäule auf Druck etc. Wir halten es somit für

berechtigt, hier die \Vahrscheinlichkeitsdiagnose Sclerosis

multiplex zu stellen.

__ V- Anamnese. Frau M. W., 44 Jahre. 13.7. 01. Vier Kinder zu

ffuh geboren. Erster Mann starb an Schlaganfall, zweiter Mann ist eben

falls hpoplektiker. Patientin ist seit längerer Zeit in einer Fabrik be

schmlgt. in der angeblich mit einer gelben Farbe auf Glas gearbeitet wird.
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Seit October vorigen Jahres bemerkt sie Abnahme der Sehkraft. Seit Weih

nachten 1900 will Patientin Schwache im linken Fuss spiiren und Schmerzen

beim Gehen, die beim Ausruhen schnell wieder verschwinden, so dass sie

dann wieder weiter gehen kann. Nie Kopfschmerz, nie Schwindel. Keine

Urinbeschwerden.

St. praes. Geringe Pupillendifferenz. Pupillen reagiren prompt auf

Licht und Convergenz. Links deutlich temporale Abblassung. Links rela

tives centrales Skotom tiir Weiss, Roth, Grün. Kein Nystagmus. Augen

bewegungen frei.
Es besteht ein Flimmern der Muskeln, das vorwiegend den Orbicularis

oculi betrifit, aber auch die Kinnmusculatur. Das Filtrum ist vollkommen

nach links verzogen, Die linksseitige Gesichtsmusculatur ist starker ange

spannt wie die rechte.

Beim Articuliren betheiligt sich der rechte Facialis mehr wie der linke.

Gefühlsstörungen sind im Gesicht und in der Cornea nicht vorhanden. Zunge

kommt gerade heraus, zittert nicht. Paradigmata werden geläufig nach

gesprochen.
An den Armen geringe Erhöhung der Sehnenreflexe. Grobe Kraft au

den Armen gut erhalten. Typisches lntentionszittern in beiden Händen

bei Zielbewegungen, die die Richtung schnell ändern. Cerebellare Incoordl

nation ist kaum vorhanden, aber sehr erhebliches Schwanken bei Augen

schluss. Der Gang der Patientin ist breitbeinig und entschieden spastlßell

beiderseits, besonders links. Ausserdem setzt sie den linken Fuss in Varus

Stellung auf. Kniephänomen sehr lebhaft, links noch starker wie rechts.

Links Patellarclonus. Im rechten Bein etwas Rigiditat, aber kein Clonus:

Achillesphanomen erhöht, Tibialisphänomeu beiderseits, typischer Bahmskl

links, rechts weniger deutlich. Im rechten Bein deutliche Schwachm {m

linken fast complete Lähmung. Abduction des linken Fusses gelin8t‚_ 15T‘

aber sehr kraftlos; Adduction ist besser. Wackeln im linken Bein bei 36m8“

Bewegungen; doch ist dasselbe bei der erheblichen Parese nicht sicher als

sklerotisch zu deuten. Auch im rechten Bein etwas Wackeln. Berührung

für Nadelstiche in den Beinen erhalten.

Wenn auch die spinalen Symptome in diesem Falle keine sichere

Entscheidung trefl'en lassen, so deuten doch die cerebralen auf dei‘

sklerotischen Charakter des Leidens. Die temporale Abblassung mit

dem centralen Farbenskotom ist ein bei der Sklerose sehr häufiger

Befund, während diese Sehstörung bei der Lues weit seltener vor‘

kommt (Uhthoff, Oppenheim). Während ferner bei Lues (11859

Opticusafl'ection meist im Geleit von cerebralen Allgemeinerscheinungeui

insbesondere von Kopfschmerzen, Erbrechen, Benommenheit, Kfämllf‘fn

etc. sich entwickelt, haben diese Erscheinungen hier gefehlt r‘ ein

Moment, was wiederum zu Gunsten der Sklerose ins Gewicht fillt.

Nun hat Patientin freilich mehrmals abortirt, und dieser Umstand

scheint für die syphilitische Aetiologie zu sprechen; aber es ist doch

m_E1‘Wäg“ng zu ziehen, dass auch die Beschäftigung mit metallische!1

Giften, besonders Blei, die Ursache der Aborte bilden kann.
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Wir halten somit die Annahme einer Sclerosis multiplex für

besser begründet.

Wir wollen als letzten den folgenden Fall berichten, welcher uns

Gelegenheit bietet, von einer anderen sehr wichtigen Differentialdia

gnose zu sprechen, nämlich von der Unterscheidung der multiplen

Sklerose und der Hysterie.

Oppenheim ‘4) erwähnt. dass nach seiner Erfahrung die multiple

Sklerose häufig irrthürnlich für Hysterie gehalten wird. Auch Probst ‘5)

macht auf die Aehnlichkeit des Symptomencomplexes der Hysterie und

der multiplen Sklerose aufmerksam. Unser Fall wird uns lehren, dass

auch eine Combination der beiden Krankheiten vorkommen kann, und

dass es gelegentlich unsere Aufgabe ist, bei ein und demselben In

dividuum zwischen hysterischen Symptomen und solchen der multiplen

Sklerose zu unterscheiden. Auch in der Literatur findet man übrigens

Beispiele dieser Art; ich erwähne den Fall von Uhthofflfi). In diesem

bestanden neben den Symptomen der multiplen Sklerose Angstzustände

und eine eoncentrisehe Gesichtsfeldeinengung. Dass letztere functioneller

Natur war, ergab die pathologisch-anatomische Untersuchung; der

Opticus wurde dabei normal gefunden.

VI. Anamnese. N. N., Kaufmann, 34 Jahre. Von 1890 bis 1892 ver

heirathet, dann geschieden. Seine Frau hat ein gesundes Kind geboren.

Im Jahr 1896 hatte der Patient ein Ulcus. aber ohne Folgeerscheinungen.

im Juni und Juli 1598 hatte der Patient mehrere Schwindelanfälle von

circa '/, Stunde Dauer ohne Erbrechen und ohne Kopfschmerz; er musste

Sich festhalten, um nicht zu fallen. Seit October 1901 schleppt er das

llnke Bein nach. ‘Ungefähr ebensolang besteht das Zittern der Hände.

In letzter Zeit hat sich die Schwäche erheblich gesteigert und ist auch

auf das rechte Bein übergegangen. Auf dem linken Auge will er seit ein

Paar Tagen gar nichts sehen können. Patient schläft sehr schlecht, hat

Nelgnng zum Weinen. Das Gedäehtniss ist gut. Keine Urinbescliwerden.

Stat- praes. Ophthalmoskopisch geringe Abblassung der rechten

temporalen Papillenhälfte, dieselbe ist sehr auffällig gegenüber der linken;

Pllplllenreaction normal. Grosses centrales Skotom auf dem linken Auge

und starke Herabsetzung der Sehkraft. Peripherische Gesichtsfeldgrenzen

nur ein wenig eingeschränkt. Deutlicher Nystagmus, besonders beim Blick

nach links. Endstellungen werden nicht erreicht heim Blick nach links,

ebensowenig beim Blick nach rechts. Beim Lächeln verzieht sich der

Mund nach rechts. Paradigmata ziemlich schnell, ohne Scandiren nachge

_ßl)rochen. Im linken Arm sehnenphänomene lebhaft gesteigert, desgleichen

[In rechten. Keine Muskelsteifigkeit, keine wesentliche Ataxie, kein wesent

licher Tremor der Hände. Links Händedruck sehr matt, auch rechts

scllwächer als normal. Kein eigentlicher spastischer Gang, vielmehr hat der

fmgetwas Aengstliches und Gekiinsteltes. Linkes Bein wird in unge

“tfihnheher Weise am Boden nachgeschleift, ohne zu kleben. Patient ist

"lebt 1m Stande auf dem linken Bein allein zu stehen, dabei tritt ein
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Wackeln desselben ein. Patient schwankt nicht eigentlich bei Augenschluss.

Kniephänomene gesteigert, links bis zum Clonns, der auch durch Zerren an

der Patella auslösbar ist. Am rechten Bein keine Steifigkeit, aber etwas

Fnssclonus; auch links keine Steifigkeit, Fussclonus angedeutet.‘ Im linken

Bein erhebliche Schwäche, rechts desgleichen. Im linken Bein deutliche

Bewegungsunsicherheit, rechts nicht zu bemerken. Links kein Tiblalls

phänomen, rechts angedeutet. Links Babinski, rechts nicht. ldauchreflex

beiderseits deutlich. Cremasterreflex augenblicklich nicht zu erzielen. Die

Untersuchung der Sinnesfunctionen und Sensibilität ergiebt Folgendes; Pfeife!‘

minzöl erzeugt am linken Nasenloch keine Gernchsempfindung, wohl da

gegen rechts; ebenso verhalt sich der Geschmack. . n

Flüstersprache auf weite Entfernungen rechts gehört, links (irehor

etwas schwächer wie rechts. Berührungs- und Schmerzgefühl iIIIdEI‘dIIIkBYI

Gesichtshälfte deutlich abgeschwächt; dieselben Empfindungen sind indem

linken Ober- und Unterschenkel aufgehoben. Lagegefühl an der linken

Hand erhalten, am linken Bein herabgesetzt, desgleichen der Tempe

ratnrsinn.

Dass in diesem Fall Veränderungen organischen Charakters vor

liegen, ist ausser Zweifel. Der Nystagmus beim Blick nach links und

nach rechts, die Einschränkung der Augenbeweguhgen, die parhelle

Opticusatrophie auf dem linken Auge, die starke Verminderung der

Sehkraft, das grosse centrale Skotom auf dem linken Auge ohne er

hebliche Einschränkung des peripherischen Gesichtsfeldes, die Be

wegungsuusicherheit im linken Arm und linken Bein, das sindßlles

charakteristische Zeichen einer organischen Veränderung. Am linken

Bein lässt sich zwar nicht deutlich Muskelrigidität nachweisen, wenn

auch Patellarclonus vorhanden und Fussclonus angedeutet iSlh 313er

das Babinski’sche Phänomen ist deutlich vorhanden, und damit wird

wohl ohne weiteres der Parese der Stempel des Organischen Ursprungs

aufgedrückt. Auf die Wichtigkeit des Babinski’schen Phänomens zur

Unterscheidung der hysterischen Lähmung von der multiplen Sklerose

hat auch Buzzard") schon hingewiesen.

Es bleibt aber ein anderes Symptom, das wir oifenbar nicht auf

Rechnung der multiplen Sklerose setzen dürfen, das ist die gemischte

linksseitige Hemianästhesie. _

Denn wenn auch flüchtige und meist wenig hervortretende Sensi

bilitätsstörungen im Verlauf der- multiplen Sklerose nicht selten. vor

kommen (OPPenheim‘8)‚ Freund ‘9)), so gehört doch die gemischte

sensorisch-sensible Hemianästhesie nicht zum Bilde der multiplen Sklemse,

sondern zu dem der Hysterie.

Freilich ist es ja bekannt, dass auch in Fällen von organischer

flemirlegie gelegentlich einmal eine sensitiv-sensorielle Hemiauästhesle

zur Beobachtung kommt, über deren Genese noch nicht völlige Ueber‘

einstimmung herrscht. Denn während einige Forscher auch in diesen
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Fallen an eine Combination hysterischer und organischer Symptome

denken, haben andere die Hemianästhesie in eine directe Abhängigkeit

von Hirnleiden gebracht und sie auf eine Schädigung vasomotorischer

Fasern im Carrefour sensitif (Bechterew 20)) und eine dadurch bedingte

Läsion gewisser Hirnprovinzen zurückzuführen versucht. Wir haben

keine Veranlassung, auf diese Streitfrage hier weiter einzugehen, um

so weniger, als unser Fall auch sonst Zeichen einer functionellen ner

vösen Erkrankung bietet.

Auch der Gang ist aus den oben erwähnten Symptomen (spastische

Parese und Wackeln), also einer organischen Nervenerkrankung allein

nicht zu erklären.

Zu all’ den Störungen des Gehens, die naturgemäss aus der Parese.

der Steifigkeit, dem Wackeln resultiren, kommt noch ein weiteres

Moment hinzu, der Gang erscheint unsicher und unbeholfen, hat etwas

Aengstliches und Gekünsteltes an sich, welche letzteren Erscheinungen

wir einer functionellen Nervenstörung zuschreiben dürfen, die das

organische Krankheitsbild complicirt. Aus der genauen Analyse des

Symptomencomplexes in diesem Falle lässt sich also deutlich erkennen,

dass es sich hier um eine Combination der multiplen Sklerose

mit Hysterie handelt.

Zum Schlusse statten wir Herrn Professor Oppenheim noch

unseren verbindlichsten Dank ab, nicht nur für die Anregung zur vor

liegenden Arbeit, sondern auch für das freundliche Entgegenkommen.

mit welchem er uns das interessante Material dazu aus seiner Poli

klmik zur Verfügung gestellt hat.
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XV.

(Aus der Poliklinik von Dr. S. Goldflam, Warschau.)

Ueber wirkliche und scheinbare Serratus-Lähmungen.

Von

Dr. M. Biro.

(Mit 3 Abbildungen.)

Die Physiologie vieler Bewegungen ist noch nicht genügend er

forscht. Die Untersuchung wird dadurch erschwert, dass jede einzelne

Bewegung oft das Product der Arbeit mehrerer Muskeln ist. Man

könnte der Frage nach der Wirkung mancher Muskeln auf dreifache

Weise näher treten: 1. durch Untersuchungen an Leichen; ‘Z. durch

physiologische Experimente an Menschen und Thieren; 3. durch

klinische Beobachtungen. Die erste Art 1) darf nicht maassgebend seim

angesichts der postmortalen Veränderungen des Muskelgewebes und

der Unmöglichkeit, Lähmungen bezw. Paresen zu erkennen. Resultate

die aus experimentellen, an Thieren angestellten Versuchen gewonnen

werden, können nicht in ihrem ganzen Umfange auf den Menschen

übertragen werden, und die mit Hülfe des elektrischen Stromes am

Menschen durchgeführten Untersuchungen sind oft nicht ganz aus‘

schlaggebend, schon aus dem Grunde, weil man für viele Muskel keine

Reizlmllktß auffinden und es nicht verhindern kann, dass der StrOID

nicht auf Nachbarmuskeln übergeht. Es bleibt also übrig die klinische

Beobachtung der Falle, in denen die Thätigkeit mancher Muskel ver

Sßg’ß- lsolirte Lähmungen sind jedoch nicht häufig, weil die zum

Muskel gehörigen Nerven nur selten diesen allein versorgen. lndesS

wird der M. serratus ant. maj. vom N. thoracicus longus innervirt, der

auf keinen anderen Muskel wirkt. Dieser Nerv kommt vom PlexuS

brachialis am häufigsten mit ‘2 W'urzeln (einer schwächeren aus dem

iiinften und einer stärkeren aus dem sechsten Halsnerv), die den M

scalenus med. durchbohren und sich hier meist zu einer vereinigen,

um dann zum vorderen Sägemuskel zu gelangen. Dank diesem Um‘

1l Mollier, Ueber die Statik und Mechanik des Schultergürtels unter 1101"

malen und Pathologischen Verhältnissen. Festschrift fiir Kul’fl'er' Jena 1899.

Verlag von Fischer.
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stande wie auch den Fällen von congenitalem Mangel des Muskels

(Kalischer, Poland, Piering) müsste man erwarten, dass die Ser

ratuslähmungen genau erforscht sind. Dies trifi't jedoch nicht zu,

offenbar, weil die Paralyse dieses Muskels überhaupt nicht häufig ist.

So hat Duchenne unter 20 Fällen (auf 12 500 Patienten) von Atro

phie und Lähmung des Serratus keinen gesehen, in dem die Störung

ausschliesslich diesen Muskel betraf. Remak 1) beobachtete unter

23 Fällen von peripherer Lähmung und Contraction der Schulterblatt

muskeln nur 3, Stein hausenz) unter 24 Fällen verschiedener Autoren

11 isolirte Serratusafl'ectionen, während Bernhardta) die meisten als

Sägernuskellähmungen beschriebenen für complicirte Fälle erklärt (mit

den M. deltoideus, snpra- und infraspinatus und besonders mit ein

zelnen Theilen des Cncullaris). Aber selbst in Fällen dieser Art muss

die Serratuslähmung nicht unbedingt eine Theilerscheinung des Ganzen

darstellen, sie kann im Gesammtbild enthalten, aber von ihm unab

hängig sein, wie in der Beobachtung von Kaufmann‘), wo sich zur

Dystrophie eine neuritisehe Serratuslähmung hinzugesellte. Und trotz

dem zweifellose Fälle von reiner Paralyse dieses Muskels beobachtet

werden, ist seine Function noch in vielen Punkten unaufgeklärt, zu

mal neben echten auch scheinbare Lähmungen vorkommen. Die letzteren

sind allerdings sehr selten; so vermochte ich nur einen Fall von Ver

hoügens) aufzufinden, den der Autor zur Hysterie zählt, ohne dies

‘genügend motivirt zu haben, und einen anderen von Seeligmüller“),

In dem der functionelle Ursprung schon deutlicher zu Tage trat. Einen

anderen Fall, den ich zunächst mittheilen will, habe auch ich kürzlich

beobachtet. Diesem werde ich dann einen Fall von echter Serratus

lälllnung anschliessen, um die beiden Afl'ectionen eigenen Charakters

des Nähern zu erörtern. Meine Patienten stammen aus der Poliklinik

"0h Dr. S. Goldflam, dem ich für die Ueberlassung des Materials

auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank ausspreche.

_ Fall I. J. S., 31 Jahre alt, suchte am 6. December 1901 die Poli

ykllnik auf und klagte darüber, dass das rechte Schulterblatt zu sehr vom

l‘horax abstehe und die Neigung habe, sich in die Höhe zu erheben, so

dass die Kleider ihn dort drücken und Unannehmlichkeiten bereiten. Dieser

\

1) Ref. Berl. klin. Woch. 1893. S. G58.

2) Ueber Lähmung des vorderen Sägemuskels. D. Zeitschr. f. Nerven

heilk. 1900. S. 399.

Theil?) Die Erkrankungen der peripheren Nerven (Nothnagel’s Handbuch. 1895.

4) Ueber einen Fall von Dystrophiu mnsc. pr0gr.‚ complic. durch neurit.

Serratnslähmung. D. Arch. f. klin. Med. 1900. LXIX, 1 u. 2. S. 103.

5) Monoplegie hysterique du grand dentele. Räv. neurol. 1893. p. 554.

6) Eine seltene Sehulterdeforrnität. Arch. f. Psych. Bd. IX. S. 485.

19'
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Zustand dauert bereits 11,2 Jahre und setzte ein, als Patient sich verhoben

hatte. Seit zwei Jahren Schmerzen in der ganzen rechten Brusthltlfte bis

zum Rippenbogen, in der Magengegend und der rechten unteren Extremität.

Zu Beginn des Leidens will er im oberen Theil des rechten Schnlterblattes

stark schneidende Schmerzen gehabt haben. Seit jener Zeit besteht bei

seitlichen Kopfbewegungen in der rechten Halshälfte ein Knistern, das

angeblich nach einer Luxation des rechten Kiefergelenkes entstand. Vor

her wurde das linke Ohr und die rechte Gcsichtshalfte mit Vitriol bespritzt

und schwoll erheblich an. Daneben klagt Patient über allgemeine Schwache

und einen bitteren Geschmack im Munde. Er, sowie seine Familie war

vorher ganz gesund. Status: Gut genährt, kräftig gebaut, spricht viel

über seine Beschwerden. Bei der Untersuchung fällt auf, dass der innere

Rand der rechten Scapula vom Thorax weit absteht, namentlich wenn der

Arm unter einem Winkel von 600 in sagittaler Ebene vom Rumpf entfernt

ist und der im Ellbogen gebeugte Vorderarm mit dem Oberarm einen Winkel

von 80° bildet. Dann entsteht zwischen dem vorderen Rand des Schulter

blattes und dem Thorax eine etwa 6 cm breite Tasche, die zwar häufig,

aber doch nicht constant auftritt. Manchmal bleibt die Scapula in normale!‘

Stellung, trotzdem man den Arm in entsprechende Lage bringt, und Patient

sichtlich bemüht ist, dem Schulterblatt eine abnorme Stellung zu gebe“

Lässt man den Arm herabhängen oder bis zur Verticalen erheben, so bleibt

die Vertiefung aus. Höhe und Abstand der beiden Scapulae annähernd

dieselben. Bau und Function der M. cucullaris gleich gut. Sägemllskelfl

beiderseits gut fühlbar. Die elektrische Untersuchung der Zacken und des

Trapezius normal. Wenn der rechte Arm so gestellt wird, dass die S08‘

pula am weitesten absteht, so bleibt sie nicht fixirt, kann vielmehr ohne

jeglichen Widerstand, wie er bei erhöhter Spannung der Muskel (des oberen

Theils des Oncullaris, der Rhomboidei, des Levator anguli scapulae und

des Pectoralis major') vorhanden sein würde, passiv in eine beliebige Lage

gebracht werden. Kein fibrilläres Zittern. Mechanische Erregbarkeit nicht

gesteigert. Sensibilität, Reflexe und sonstiger Befund normal.

Bei diesem Patienten fiel also das weite Abstehen des innere“

Scapularrandes auf, was an eine Serratuslähmung denken liess. Der

Muskel entspringt bekanntlich zackig von der Vorderfläche der Rippen

(‘l-IX) und setzt sich an dem lnnenrand des Schulterblattes an. Seine

Zusammenziehung bringt die Scapula nach aussen und vorn, entfßt'llt

ihren lnnnenrand von der Wirbelsäule und fixirt sie an dem Brust‘

korb. Beim Ausfall der Function ist die Fixation an den Thorax

unmöglich, und es entsteht in Folge der gleichzeitigen Wirkung des

Deltoideus und der Muskeln, die sich an den Processus coracoidens

auset.zen‚ beim Vorwärtsstrecken der Arme das charakteristische „flügel'

förmige Vorspringen“ des Schulterblatttes, ein Symptom Welches nach

Bernhardt für die Serratusl'zihmung pathognomonisch ist, nach Bfodf

P1311131) „ein nie fehlendes Kennzeichen“ darstellt. J ollyil hält die

1.) Kritischer Beitrag zur Symptomatologie der isolirten Serums-Lähmung‘

D. Zeitschr. f. Nerveuheilk. 1900. S. 467.

2) Ref. Berl. klin. Wochensch. 1892. S. 17.
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Fälle, in denen dies Kennzeichen fehlt, für untypisch und vermochte

nur einmal mit Sperlingi) zu zeigen, dass die Scapula nicht unbe

dingt vorspringen muss. Man weiss, dass der Cucullnris vicariirend

eintreten und mit seinem unteren Theil das Schulterblatt fixiren kann.

Die Lähmung dieses Muskels vermag demnach ein Vorspringen der

Scapula zur Folge zu haben, und Duchenne wie auch Remak

deuteten dies Kennzeichen sogar hier durch Mitbetrofl'ensein des

Cucullaris. Wenngleich die Scapula bei einer ausschliesslichen Cucul

larislähmung vorspringen kann (Eulenberg, Thiem), so ist der

Grad nur ein geringer, immerhin aber braucht man, wie Steinhausen

meint, bei hochgradigem Vorspringen des Schulterblattes eine gleich

zeitige Affection der unteren Cucullarispartie nicht anzunehmen. Wenn

wir voraussetzen, dass in unserem Falle, angesichts des weiten Ab

Standes der Scapula, ein Serratusdefect vorlag, so müssen wir doch

fragen, warum dies Vorspringen nur bei einer bestimmten Stellung

der Extremität, und auch dann nicht immer, manifest wurde. Nehmen

wir an, bei einer incompleten Lähmung, bezw. geringen Parese könnte

das Schulterblatt nur bei einer bestimmten Stellung des Armes ab

stehen, so müsste der Befund dennoch constant sein. Und gerade die

Unbeständigkeit, die wohl am meisten zu betonen ist (bei Verhoogen

vermissen wir sie jedoch), lässt uns den Gedanken an ein organisches

Leiden zurückweisen. Verhoogen giebt nur an, dass die Scapula so‘

weit Vorsprung, dass man in die dadurch gebildete Tasche die Hand

hineinlegen konnte, dass der untere Winkel sich mehr als auf der ge

sunden Seite der Wirbelsäule näherte, und dass die Patientin den Arm

bis zur Horizontalen nicht zu erheben vermochte. Ob aber das Vor

springen nur bei einer bestimmten Stellung der Extremität auftrat und

lnconstant war, darüber verlautet nichts. Wenn wir auch Verhoogen

bsipflichten, dass die Herabsetzung der elektrischen Erregbarkeit in

seinem Falle nicht gegen einen functionellen Ursprung des Leidens

Spricht, so können die bei der Patientin festgestellten Symptome

(totales Aufheben der Bewegungen des ganzen Armes binnen dreier

Tage heftige Schmerzen im Beginn der Erkrankung) auf eine rein

functionelle Grundlage nicht bezogen werden. Sicherer ist schon die

Aetiologie im Falle von Seeligmüller. Hier trat das Vorspringen

der Scapula nur dann auf, wenn der Arm nach hinten gestreckt wurde.

111 unserem Fall betraf das Abstehen den ganzen inneren Scapullar

“mit bei Seeligmüller blos das untere Ende derselben. Trotzdem

gehören die Fälle zur selben Kategorie. Bei der Erklärung der ver

1) Demonstration eines Falles von doppelseitiger Serrntus-Lähmung. Neurol.

Centralbl. 1891. S. 730.
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meintlichen Serratusafl'ection liesse sich an Zweierlei denken; an ein

temporäres Nachlassen der Spannung der Muskeln oder an einen Spas

mus seiner Antagonisten. Die erstere Theorie ist nicht ganz stich

haltig, schon deshalb, weil schwache Lähmungen functionellen Ursprungs

überhaupt selten sind. Ein vorübergehender functioneller Spasmus

kommt vor und ist auch von Seeligmüller zur Deutung seines Falles

herangezogen worden. Er nimmt einen Krampf der Muskeln an, die

am Processus coracoideus entspringen und denselben nach unten ziehen.

Die Scapula wird dann nach vorn rotirt, während die auf den Rippen

liegenden Ansätze des M. pectoralis, coracobrachialis und kurzen Biceps

kopfs zu fixen Punkten würden. Die Afi‘ection kann neutralen oder

peripheren Ursprungs sein. Die letztere Art entsteht nach Seelig

müller durch Reizung des N. thoracicus anterior (M. pectoralis minor‘)

und des N. musculocutaneus (M. coracobrachialis und kurzer BiccpS

kopf), die aus dem Stamm der 5.-—7. Cervicalnerven kommen. Ein

Mitbetrofl'ensein des M. levator anguli scapulae hält er schon deshalb

für unwahrscheinlich, weil dieser Muskel die untere Kante der Scapulß

vom Rumpf nicht stark abzubringen vermag. Aber Selbst gegen diese

zweite Theorie lassen sich Bedenken erheben, da im Falle eines Spes

mus der genannten Muskeln die Scapula in einer bestimmten Position

fest fixiit sein müsste, was jedoch, wie aus unserer Beobachtung bei‘

vorgeht, nicht zutrifi‘t. Immerhin müssen wir diese Annahme für die

wahrscheinlichste erklären. Da wir die Afi'ection für functionell halten

bleibt anzunehmen, dass das Muskelgewebe für uns nicht wahrnehm

bm‘e Veränderungen aufweist und gewöhnliche stofl‘wechselvorgänge

genügen, um in ihm pathologische Zustände hervorzurufen, oder aber

‘dass das Gewebe normal ist und die von Zeit zu Zeit veränderten

Bedingungen des Stoffwechsels den Ausbruch krankhafter Processß

verursachen. Die erstere Hypothese ist wahrscheinlichen da sie die

organischen und functionellen Vorgänge gewissermassen einschliesst

und sie als Processe hinstellt, die eine gemeinsame Grundlage haben’

jedoch quantitativ verschieden sind.

In unserem Falle war das Vorspringen des Schulterblattes 5°

stark, dass man auf den ersten Blick an eine Serratuslähmnng denken

konnte. Es giebt jedoch leichte Paresen dieses Muskels, wobei die

Scapula nur in geringem Grade absteht. Ueberdies kann der M. cucul

larisaum Fixiren des Schulterblattes an den Rumpf beitragen (Jouyl‘

In diesen Fällen wäre die Diagnose unmöglich, wenn nicht die Läh‘

mung mit anderen pathologischen Zeichen einherginge- Alle diese

charakteristischen Symptome treten uns in der folgenden Beobachtung

entgegen, die ich hier wiedergeben will.
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Fall II. l-I. L., 30 Jahre alt, kam in die Poliklinik am 9. December

1901. Vor 11/2 Jahren erlitt sie eine Verwundung in der Subclavicular

gegend und verlor dabei viel Blut. Die Wunde wurde vernäht und ver

narbte nach etwa 10——12 Tagen. Vom Augenblick des Traumas an verlor

Patientin das Gefühl in der oberen Extremität fast ganz und konnte die

 

Fig. 1.

V_0r und bildet eine Vertiefung (Fig. 1). Der Innenrand des Schulterblattes ‘

Selbe 9 Monate lang nicht bewegen. Die Sensibilität und Motilität kehrten

allmählich Wieder, obwohl Patientin die frühere Fertigkeit in den Bewe

düngen nicht erlangt hat. Status: Massig gebaut und ernährt. Oberhalb

(4 Cm) der linken Clavicula eine 6 cm lange schmale Narbe. Armmuscu

latlll‘ und Kraft im Ganzen etwas schwächer als rechts. M. cucullaris beider

Belts gleich. Der untere Winkel und innere Rand der linken Scapula springt

l‘egt links der Wirbelsäule näher als rechts (Entfernung vom oberen

Inneren Winkel zur Wirbelsäule links 5,5 cm, rechts 6,5 cm, vom unteren

links 7 cm, rechts 8,5 cm). Dieser Rand ist der Wirbelsäule parallel,
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wenn die von innen und oben nach aussen und unten gehende Seite der

rechten Scapula unter einem Winkel von etwa 25° steht (Fig. 1). Links

bleibt der Rand auch dann noch der Wirbelsäule parallel, wenn der linke

Arm bis zur Horizontalen erhoben wird (Flg. 2). Der obere Rand des

Schulterblattes steht links um 2 cm höher. Patientin kann von selbst

den linken Arm blos bis zu etwa 150° erheben und auch das nur bei

einer Krümmung der Wirbelsäule; rechts dagegen geschieht das ohne Ver

biegung und bis zu 180O (Fig. 3). Die unteren Serratuszacken sind links

nicht so gut fühlbar und ziehen sich bei der elektrischen Reizung nicht

  

Fig. 2.

zusammen. Der M. cucullaris und die übrigen Armmuskeln reagiren

normal. Die Untersuchung der inneren Organe und der Reflexe bot nichts

Pathologisches dal'- Am 1. August 1902 vermochte Patientin den linken

Arm etwas besser zu lieben (bis 160°). Im Uebrigen derselbe Status.

Neben dem Vorspringen des Schulterblattes bietet dieser Fall

noch einige Charakteristica dar. Der innere Seepullerrand stand links.

relativ näher der Wirbelsäule und war ihr auch dann paralleh wenn

der Arm bis zur Schulterböhe erhoben wurde. Der obere linke

b‘ml’ul'cu'rsnd stand etwas höher und die Bewegungen des Armes

nach oben waren relativ beschränkt. All’ diese Symptome lassen Sich

von der Serratuslährnung leicht ableiten. Ist seine Function auf‘

gehoben‚ so tritt die Wirkung des M. rbornboideus und Levatm‘ ßnguli

Scapulae stark hervor. Diese Muskeln, wie auch die obere Cucullm‘iS
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partie ziehen, wenn der Serratus ausfällt, die Scapula nach oben und

missen, so dass man erwarten darf, dass bei einer Lähmung des Säge

muskels das Schulterblatt der Wirbelsäule genähert sein wird. Obige

Zeichen geben auch Berger, Biiumler, Remak, Bruns‘) und

Brodmann an. Remak‘l) macht darauf aufmerksam, dass in seinem

 

Fig. 3.

Falle der Innenrand der Scapula auf der afficirten Seite um 2 cm

d'el' Wirbelsäule näher war, als auf der gesunden. Ausserdem soll bei

einer eompleten Serratusslähmung gleichzeitig eine leichte Rotation

und dadurch eine schräge Stellung des Sehnlterblattes Stattfinden.

Letzteres ist leicht verständlich. Wenn die Antagonistenwirkung aus

f‘lt. zieht_der Arm durch seine Schwere den oberen äusseren Scapullar

‘I 1) Zusatz zu dem Vortrage „Zur Pathologie der isolirten Lähmung des

Ä - serrntus ant.“ 2) Berl. klin. Wochensch. 1893. S. 658.
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rand an. Dazu kommen noch der M. pectoralis miuor, biceps und corac

brachialis, welche das Schulterblatt nach vorn ziehen. Diese theo

retisch klaren Thatsnchen wurden von vielen Autoren bestätigt ge

funden. Nach Berger steht der innere Rand der Scapula in diesem

Falle schräg von oben und ausseu nach unten und innen, und der

äussere Rand mehr horizontal als sonst. Dieselbe Ansicht vertreten

Gowers, Strümpell, Oppenheim, Eulenburg, Plaezek, Brod

mann und v. Rad. Trotzdem ist es unsicher, oh die schräge Stellung

von der Serratuslähmung abhängt. Remak glaubt, dass sie nur in

den Fällen vorkommt, wo man mit Hülfe der elektrischen Untersuchung

die untere und mittlere Cucullarispartie mitbetrofi'en fand. Berger

dagegen bezieht sie auf einen secundären Spasmus der Antagonisben.

Wie dem auch sei, es steht fest, dass die Schrägstellung der Scapulfl

nicht unbedingt vorhanden sein muss. Bruns, der ursprünglich dieses

Symptom für eins der wichtigsten Churucteristica hielt, hat die An

sieht 1) später dahin modificirt, dass diese Stellung der Lähmung des

M. cucullaris eigen sei. Itemak und Bernhardt sprechen von einem

parallelen, Bäumler von einem fast parallelen Verlauf des inneren Sca

pullarrandes und der Wirbelsäule. Bäuinler's Definition passt auch fiir

unseren Fall.

Das letztgenannte Symptom ist aber nach Steinhausen kein

sicheres Zeichen einer Serratusliihmung, und die schräge Stellung spricht,

wie Brodmann mit Recht hervorhebt, nicht unbedingt für einen

uncomplicirten Fall. Die Stellung hängt Wohl auch vom Mitbetrofl’en

sein der übrigen Schultergürtelmuskeln ab, und es existiren vielleicht

individuelle Unterschiede in der vicariirenden Function derselben.

Bedeutsamer als die oben genannnten Symptome ist schon die An

näherung der Scapula an die Wirbelsäule, die auch in unserem Falle

vorhanden war und zur Sicherstellung der Diagnose beigetragen hat»

Während ein freilich geringes Vorspriugen des Schulterblattes auch

bei einer Cucullarislähmung vorkommen kann, ist die Annäherung an

die Wirbelsäule für die Serratnsparalyse ausschlaggebend, da bei einer

Cucullarisafl’ection, wie schon Duchenne betonte, die Scapula von

der Wirbelsäule abducirt ist.

Bemerkt sei auch, dass bei herabliäugenden Armen die sßßpulß

auf der gelähmten Seite höher steht (in unserem Falle um 2 Gm)‚ ein

Umstani den Berger, Remak, Brodmann etc. erwähnen und

der von der Wirkung der an den Proc. coracoideus ansetzenden Muskeln

abhängt. Nach Bruns kommt diesem Symptom eine grössere B9

deutung zu, als dem Vorspringen des inneren Scapularrandes

1) l. c.
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Dieselben Muskeln müssen bei leichter Fixation des Schulterblatt-‚es

an den Brustkorb durch einen Zug am Proc. coracoideus ein Abstehen

des unteren Scapularwinkels vom Rumpf bedingen, wie das auch von

Seeligmüller, Berger und Bruns beobachtet wurde. Normaliter

sieht man das Symptom auch bei mageren Leuten. Ob bei einer all

gemein reducirten Musculatur der in Frage stehende Muskel grösseren

Veränderungen unterliegt als die übrigen Schulterblattmuskeln, ist

schwer zu sagen, zumal andere für die Serratuslähmung viel charakte

ristischere Eigenschaften erhalten bleiben. Der Grund liesse sich viel

leicht eher in einer Parese des Cucullaris finden, da bei Afl'ectionen

dieses Muskels der untere Scapularwinkel ebenfalls absteht. Bei

mageren Leuten hängen die Arme weit herab (wie es bei einer Parese

der oberen Cucnllarispartie der Fall ist), wodurch das Schulterblatt

gleichzeitig um seine horizontale Axe gedreht ist und mit dem unteren

Ende vorspringt. Falls ein solches Individuum mit einer gewissen An

strengung die Arme hochhebt, so nähern sich die unteren Partien des

Schnlterblattes dem Rumpf und stehen von ihm nicht ab. Natür

lich tritt das erwähnte Symptom bei mageren Leuten doppelseitig auf;

eine einseitige Abweichung muss an Serratus-‚ bezw. Cucullarislähmung

denken lassen.

Die angeführten Störungen vermochte man erst bei einer genauen

Untersuchung festzustellen, und sie machten sich am Patienten erst

dann geltend, wenn sie mit motorischen oder sensiblen Alterationen

einhergingen. Waren die letzteren wenig ausgesprochen, so konnten

die Fälle leicht übersehen werden. Erkannt hatte man vor Allem die

Fälle, in denen die Arme activ nicht über die Horizontale gebracht

werden konnten (5 Proc.). Hieraus leitete man fiilschlischerweise ab,

dass die Hebung darüber hinaus nicht Stattfinden könne. Der Irr

thum wurde ermöglicht, weil die Physiologie des Serratusmuskels

wenig erforscht war; und man hielt lange daran fest, zumal Autori

täten, wie Heule und Dnchenne, ihn vertheidigten. Die Hebung

des Armes bis zur Verticalen sollte sich aus zwei gleichartigen Func

tionen zusammensetzen: der Deltamuskel sollte ihn bis zu 90° und

der Serratusmuskel bis zu weiteren 900 erheben. Es zeigte sich aber,

dass das Verhältniss zwischen dem Abduciren des Armes (M. serratns)

und den Rotationsmuskeln der Scapula (M. deltoideus) keineswegs 80

einfach ist, und dass die Hebung des Arms bis zur Verticalen von der

Drehung des Schulterblattes abhängig sei. Wenn wir bei einer mit

Serratnslähmung behafteten Person die Scapula an den Brustkorb

drücken und gleichzeitig nach aussen und etwas nach innen bringen,

so ermöglichen wir die Hebung bis zur Verticalen. Die Rotation des

Schulterblattes erfolgt dann nicht, wenn der Arm unter 900 Stehb
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sondern viel früher (Gaupp, Bernhardt, Brösicke, Hitzig). Stein

hausen meint sogar, dass die Rotationsmuskeln der Scapula von vorn

herein zugleich mit den Abductoren wirken, dass die Rotation des

Schulterblattes bei 60 0, die Abduction des Armes etwa bei 120° statt

findet, dass die Abduction des Arms von der Scapula je nach dem

Grade der Rotation um seine Längsaxe schwankt, da eine Abduction

bis zu 120° eine vorhergehende Aussenrotation (Supination) erheischt.

Steinhausen stellt dies graphisch dar und theilt den Halbkreis,

welchen der Arm beim Heben zur Verticalen beschreibt, in 4 Sectoren.

Die Rotation der Scapula erreicht ihr Ende, wenn der Arm bis zur

Grenze zwischen dem 3.——4. Sector gehoben wird, und sie nimmt in

- der Regel ab, wenn die ursprünglich gleichmässige und langsame Ab

duction sich im 4. Sector sehr steigert. Wird der Arm bis 150° ge'

bracht, so bleibt die Scapula relativ, oft sogar absolut fixirt und der

Arm erhebt sich ohne ihre Mitwirkung bis zur Verticalen. Mit dieser

Ansicht stimmen die Beobachtungen von Bäumler, Jolly, Bruns

und Rad überein, in denen der Arm bis über die Horizontale ge

bracht werden konnte (bei Brodmann activ sogar bis 160 0). Letzteres

ist nach Steinhausen bei isolirten Serratuslähmungen die Regel und

kommt in 70 Proc. der Fälle vor. Unter den Fällen, wo die Hebung

des Arms möglich erschien, kamen die bis 180° doppelt so oft zur

Beobachtung, als die bis 120° bezw. 150 0. Der Grad der Hebung

hängt von der Stärke der Paralyse und davon ab, ob die Lähmung

isolirt oder complicirt ist. Die Fälle, in denen der Arm bis über die

Horizontale nicht gebracht werden konnte, gehörten wohl zu deIi

comPlißil‘ten Serratuslährnungen. Die früher vorherrschende Ansicht.

als sei dies bei einer reinen Lähmung des Sägemuskels unmöglich.

wurde durch Beobachtungen von Häckel, Kalisch er, Stintzing u. Au

111 denen keine Behinderung vorlag, zu Fall gebracht. Freilich suchte

man diesen Befund noch mit der alten Theorie zu vereinigen, indem

man sagt‘ä dass die Patienten zu einem besonderen Kunstgriff ihre

Zuflucht nähmen. Sie sollten bei nach hinten gebeugtem Rumpf den

Arm in die Höhe schleudern und dadurch den Humeruskopf nach

unten luxiren. Remak behauptet jedoch, dass seine mit isolirter

Se"_mt“SP9-ralyse behafteten Kranken zuerst im Schwunge, später aber

am?“ den Arm. fast bis zur Verticalen brachten und diese Stellung

durch Contraction des oberen Cucullarisabschnittes beibehielten. ES

Smd Jedoch Fälle bekannt geworden (z. B. v. Bäurnler), in denen die

Helmnsfbw 150 0) nicht durch Schleuderung, sondern in vollkommen

glelßhlnassiger Weise von Statten ging, und man überzeugte sich, dass

dle Wirkung des Serratus in gewissem Grade vorn M. deltoideus (bei

der Abductmn) und M. cucullaris (bei der Rotation) übernomlnen
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werden kann. Der Deltamuskel allein vermag den Arm bis zu 1200

und mehr zu heben und mit Hülfe des M. cucullaris, der die Scapula

rotirt, sogar bis zu 130 0. .Eine gewisse Rolle spielt auch die elavi

culare Partie des grossen Brustmuskels. Der mittlere Theil des Cucul

laris zieht die Scapula nach unten, wirkt gegen die Antagonisten des

Serratus, dreht das untere Ende des Schulterblattes nach aussen und

kann, wie Bruns hervorhebt, durch die Mm. teretes und supraspinatus

oder nach Bäumler durch die ersteren und den Infraspinatus unter

stützt werden. Bruns theilt sogar die Arbeit in zwei Phasen ein:

der M. deltoideus und supraspinatus sollen bis zur Horizontalen, von

hier bis zur Verticalen sollen jedoch nur Bündel des Deltoideus, zum

Theil auch die Rhomboidei, der Infraspinatus und die mittlere Partie

des Cucullaris heben. Dem letztgenannten Muskel schreibt man eine

grosse compensatorische Wirkung zu, nur meinen einige Autoren, diese

werde vom oberen Theil (Bruns1)), Andere vom oberen und mittleren

(Bäumler, Leube, Eulenburg, Brodmann), noch Andere blos vom

mittleren (Oppenheim, Placzek), Manche aber (z. B.Bernhardt) vom

mittleren und unteren verrichtet. Damit die Compensation geschehe,

müssen indess gewisse Vorbedingungen erfüllt sein. Duchenne, welcher

sich vorwiegend auf elektrophysiologische Untersuchungen stützte,

meinte, dass der Cucullaris stark entwickelt sein muss, um gemeinsam

mit dem Deltoideus, aber ohne den Serratusmuskel das Schulterblatt

um seinen inneren Winkel zu drehen und dadurch den Arm über die

Horizontale zu heben. Es wird angegeben, dass Leute, bei denen die

Serratuswirkung compensirt werden konnte, überhaupt stark entwickelte

Muskeln, insbesondere die Ersatzmuskeln hatten. Bei Brodmann und

Bäumler handelte es sich um ein athletisch gebautes Individuum

mit starker Hypertrophie der mittleren und oberen Cucullarispartie,

des Infraspinatus und Deltoideus. Einige Autoren vermuthen, dass

eine complete Compensation des Serratus durch andere Muskeln nicht

erfolgen könne, und in den Fällen, in denen der Arm bis über die

Horizontale gehoben wurde, sind, wie sie glauben, noch Reste des be

schädigten Muskels thätig gewesen. Diese Meinung wird insbesondere

von Stintzing vertreten und gilt wohl auch für den Fall von Placzek.

Steinhausen bezeichnet sogar näher die Muskelpart-ie, welche intact

geblieben sein soll, wenn bei einer Serratuslähmuug der Arm bis über

die Horizontale gehoben wird. Ist der genannte Theil erhalten, so

ermöglicht der Cucullaris nicht nur eine Abduction, sondern auch eine

Rotation der Scapula. Hierauf basirtSteinhauseu’s Vermuthung be

Ziiglich des Erhaltenseins des oberen Cucullarisabschnittes in Fällen,

1) Berl. klin. Wochenschrift 1892. S. 1T.
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wo die Hebung des Arms bis zur Verticalen geschah. Diese klinische

Annahme findet in anatomischen Daten eine Stütze. Einzelne Theile

des Sägemuskels werden von besonderen Aesten des N. thoracicus

post. innervirt. Steinhausen und Fick wiesen aber nach, dass die

Aeste dieses Nerven früher in den Scalenusschlitz gehen, denn nur

in ‘l.d der Fälle begann die Verästelung in der Höhe der zweiten Rippe,

abgesehen davon, dass die entsprechende Vertheilung zuweilen sogar

in den Cervicalwurzeln von Statten geht (Merkel).

Die angeführten motilen Störungen, d. h. das mangelhafte Hoch

heben der Arme, fallt vor Allem ins Auge. Andere Symptome sind

weniger deutlich. Man giebt jedoch an, dass die Patienten nicht kräftig

geradeaus stossen können in Folge des Ausfalles der gemeinsamen

Wirkung des M. pectoralis major und Serratus. Aus demselben Grunde

vermögen sie keinen Widerstand zu leisten, wenn die Arme nach

hinten gebracht werden, und sind auch ausser Stande, dieselben vorne

zu kreuzen. Bell meinte sogar, dass die Inspiration in solchen Fällen

erschwert sei, und Stromeyer wollte daraus sogar eine seitliche Ver

krümmung der Wirbelsäule ableiten. Beide Annahmen wurden in

dess von einigen Forschern (z. B. Bernhardt) in Abrede gestellt. Es

lässt sich aber nicht leugnen, dass eine Skoliose bei Serratuslähmungen

vorkommt. Nach Steinhausen soll bei completen Lähmungen eine

statische Skoliose sogar die Regel sein. Leider wird in den Kranken

geschichten über diesen Punkt wenig berichtet und in Fällen, in dem?“

die Arme nur mangelhaft hochgehoben werden, Wäre eine Verbiegung

der Wirbelsäule denkbar. Der Kranke bemüht sich eben‚ vermittelst

der Wirbelsäule eine Bewegung zu vervollständigen, die er mit dem

Arm allein nicht zu Wege bringen kann; durch fortgesetzte Uebung

vermag sich dann eine Skoliose auszubilden, die nicht nur während

der Bewegung gross ist, wie in unserem Falle (Fig. 3), sondern auch

in gewissem Grade während der Ruhe auftritt (Fig. 1). Nur dieses

Moment konnte bei unserer Patientin in Frage kommen, da von einem

Muskelspasmus nicht die Rede war. Man darf aber nicht vergessen,

dass das Leiden in Folge von Reizung der erkrankten Stelle zu Muskel

spasmen führen kann. Die Reizung documeutirt sich oft durch hef

tlge neuralgische Schmerzen in der Supraclavigulargegend, die manch

mal nach oben bis zum Ohr und Hinterhaupt, nach hinten bis Z“r

Scapula und nach unten in der Richtung des Armes ausstrahlen, d. h.

das Gebiet der oberen Supraclavicularäste des Plexus brachialis ein

nehmen. Ein Fall Wiesner’sl) wurde durch reissende Schmerzen

 

_ 1) Zur Pathogeuese und Aetiologie der Serratus-Liihmungen- D‘ Archiv f‘

khn. Med. 1869. Bd. V. S. 95.
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in der Supraclaviculargrube eingeleitet. Bei unserer Patientin war

seit dem Trauma die Sensibilität fast in der ganzen oberen Extremität

aufgehoben, um erst nach einigen Monaten zurückzukehren.

Wie zu erwarten war, findet man bei hochgradigen Serratus

lähmungen auch Störungen der elektrischen Erregbarkeit und sogar

Muskelatrophien. So gelang es in unserem Falle nicht, die Serratus

zacken genau zu palpiren und durch elektrische Reizung in ihnen eine

Zuckung zu Wege zu bringen. Das Gleiche gilt auch von einem Falle

Brodmann‘s.

Die differentielle Diagnose bietet im Allgemeinen keine Schwierig

keiten dar. Das wesentlichste Merkmal einer Serratuslähmung bleibt

das Vorspringen der Scapula bei allen Stellungen des Armes (ins

besondere bei einer Hebung bis zur Horizontalen) und die Annäherung

des Innenrandes an die Wirbelsäule. Diese Symptome können, wenn

sie wenig ausgesprochen sind, angesichts erheblicher subjectiver Sen

sibilitätsstörungen in den Hintergrund treten, und dann entsteht ein

Verdacht auf Neuralgien im genannten Gebiet. Die Unterscheidung

von Lähmungen der Nachbarmuskeln (M. deltoideus, cucullaris etc.)

gelingt unschwer durch Prüfung der motorischen Störungen in den

selben. Die Charakteristica einer scheinbaren Serratuslähmung haben

wir bereits erörtert. Man könnte denken, dass es sich dort um eine

vorübergehende Parese des genannten Muskels handelt, doch ist diese

Annahme bei der Seltenheit einer solchen Erscheinung überhaupt zu

vage. Eher käme schon ein Spasmus der Antagonisten bei nicht

fixirter Scapula in Betracht. Die Unterscheidung der echten und

scheinbaren Serratuslähmung von spinalen, bezw. myopathischen Muskel

atroPillen. Welche bisweilen das genannte Gebiet einnehmen, ist keines

Wegs schwer, allein solche Irrthümer sind möglich, wie das aus dem

Zweiten Falle Wiesner's zu ersehen ist, welchen der Autor selbst

zuerst für eine Serratuslähmung, später jedoch für eine Theilerschei

nung einer progressiven Muskelatrophie erklärte. Dasselbe gilt viel

leicht auch vom Falle Cejka’s. Dass eine progressive Atrophie in

einem einzelnen Muskel beginnen kann, ist nicht neu. So entsinne

Ich mich eines Falles. der monatelang im Bilde einer Atrophie des

M infraspinatus auftrat. lndess kommt es auch vor, dass zu einer

Progressiven Muskelatrophie sich eine Serratuslähmung hinzugesellt

(Kaufmann). Noch leichter ist die Unterscheidung von der Polio

nlyelitis anterior, bei welcher der Serratus zuweilen gelähmt wird, aber

niemals isolirt, sondern stets mit anderen Muskeln zugleich. Ueber

d1e5_ geben auch das Alter, in dem die Erkrankung am häufigsten

hFglnnt, und die erheblichen Störungen der elektrischen Erregbarkeit

einen Fingerzeig.
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Die echten Serratuslähmungen sind selten und lassen sich manch

mal nur schwer aus dem breiteren Krankheitsbild abgrenzen, kommen

indess häufiger vor, als man früher annahm. Die Existenz dieser Form

führt zur Vermuthung, dass wohl specielle Bedingungen hierzu vor

handen sein mögen. Die Hauptursache des Leidens ist, wie bereits

erwähnt, in anatomischen Eigenthümlichkeiten des N. thoracicus zu

suchen, der in Folge eines stellenweise leichten Zutritts (21/2 cm ober

halb der äusseren und mittleren Clavicularpartie) unschwer äusseren

Schädlichkeiten ausgesetzt sein kann. Ein Nerv ist im lockeren Binde

gewebe nicht denselben Läsionen ausgesetzt wie im festen Gewebe

(also im Knochen, bezw. Muskel im Zustand eines Spasmus). Unter

Anderem sind aus diesem letzteren Grunde Erkrankungen des Tl‘ige

minus, Facialis und Thoracicns häufig. Die beiden ersteren Afi‘ectionen

kommen relativ häufiger vor, weil die Nerven von fester Knochenmasse

eingeschlossen sind; die Erkrankungen des Serratus sind seltener, Weil

der Nerv durch einen Muskel hindurchgeht. Deshalb kann ein Zug

bei einer übermässigen Muskelanstrengung zu einer Serratuslähmung

führen (Brodmann), und aus dem nämlichen Grund soll sie bei Feld

arbeitern (Hecker), Schustern, Schlossern (J obert), Tauarbeitern

('Helbert) und schwächlichen Individuen schon nach wenigen Hebungen

der Arme (Bernhardt) entstehen. Dass geringe mechanische Momente

mit im Spiele sind, dafür spricht das häufigere Auftreten des Leidens

bei Männern und das vorzugsweise Betrofl’enwerden der rechten Seite

in Fällen, in denen man eine infectiöse Ursache nicht wahrzunehmen

Vermßg- Gröbere mechanische Läsionen rufen noch eher das Leiden

hervor. Man sah es auftreten nach Druck (Wiesner, Bernhardt)

und Schlag (Velpeau. Neusahler) auf die genannte Gegend nach

Zerreissung des Nerven, sei es in der vorderen Axillarlinie (Jolly)

oder in der Supraclaviculargrube etwas oberhalb des SchlüsselbeinS

lSteinhauSel-i und unser Fall). Einige Male suchte man die Ursache

im Trauma bei gleichzeitiger Erkältung (Velpeau). Sogar das letztere

Moment allein soll schon denselben Effect haben können (Cejka:

Mamhesseaux, Helbfl‘t) und zwar dank dem leichten Zugang der

Luft zur Hals- und Schultergegend. Dass die Erkältung einen Eli?‘

fluss auszuüben vermag, ist nicht ausgeschlossen, denn, wenn z. B- dle

Wärme günstig einwirken kann (hierauf stützen wir die Verabfolgung

ven Bädern, Umschlägen etc), wenn ferner Wärmeunterschiedefl

eine therapeutische Bedeutung zukommt, so lässt sich eben dellkeni

dass Witterungsverhältnisse, denen wir im Leben unaufhörlich unter

hegen, nicht ohne Einfluss sind. Höchstwahrscheinlich sind S16

aber nur begünstigende Momente für das Gedeihen der Parasiten,

denen wir das Entstehen der Krankheit zuschreiben. Dadurch ßberi
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dass wir die Erkältung ätiologisch in Betracht ziehen, geben wir oft

unsere Unkenntniss zu. Wenn das physische Moment allein ausreicht,

suchen wir noch die Mitwirkung der Atmosphäre (Führer). Auf letzteres

verzichten wir aber, wenn wir ausser der Muskelanstrengung noch

irgend ein toxisches Moment nachweisen (Placzek). Wie schwer

es jedoch ist, die Aetiologie zu bestimmen, beweist am besten der Fall

von Placzek. Sein Patient war Chemiker, hatte somit vielleicht mit

gesundheitschädlichen Stoffen zu thun, daneben strengte er sich kör

perlich sehr an und erkrankte nach einem infectiösen Leiden, dem

an sich schon eine grosse ätiologische Rolle zugeschrieben wird. In

der That sah man die Serratuslähmung nach Typhus (Berge r,

Bäumler, Nothnagel, Friedheim), Influenza (Hagen, Bern

hardt) und Diphtherie. Allein auch hier ist bei der Beurtheilung

Vorsicht geboten, und es ist fraglich, ob ein zwei Monate vor dem

Auftreten der Lähmung überstandener Typhus (wie bei Bäumler’s Pa

tienten) auch wirklich als Ursache in Betracht kommt. Oft bleibt die

Aetiologie unbestimmt. Steinhausen theilt daher die Casuistik

(57 Fälle) in drei Kategorien. Das mechanische Moment soll in

63 Proc. im Spiel sein, das infectiöse in 21 Proc., und in 16 Proc.

bleibt die Ursache unbekannt. Diese zu Gunsten der mechanischen

Aetiologie sprechenden Zahlen erklären, warum die Serratuslähmungen

am häufigsten eine und nur äusserst selten (Sperling) beide Seiten

betreffen. Die chemischen Momente, die toxischen und thermischen

eingeschlossen, könnten auf beide Seiten einwirken, obwohl auch das

nicht absolut nothwendig ist. Viele Infectionskrankheiten oder solche,

die‘bei der Mitwirkung atmosphärischer Einflüsse entstehen, betrefl'en

oft nur eine Körperhälfte (Pleuritis, Facialislähmung u. s. w.). Neben

dem äusseren Moment muss wohl demnach noch ein anderes prädis

ponirendes hierzu erforderlich sein, sagen wir eine verringerte Wider

Standsfihigkeit der genannten Partie. Letzteres erklärt gewissermassen

das Auftreten des Leidens bei manchen Personen nach einer über

mässigen Muskelthatigkeit.

Von der Aetiologie hängt in gewissem Sinne die Prognose ab.

Diese ist bei functioneller Erkrankung, wie in unserem ersten Falle,

günstig. Allerdings muss ausser der Aetiologie noch der Grad der

Affection berücksichtigt werden, d. h. ob es sich um eine totale Para

lyse oder Pnrese handelt, ob der ganze Muskel oder nur einzelne Theile

desselben betroffen sind, ferner auch die Dauer des Leidens. Eine

relative Heilung kommt nach Steinhausen in 23,8 Proc., eine abso

lllte in 16 Proc. der Fälle vor. Obwohl die Besserung bei den leichten

ßerratusaii'eetionen nach 4-6 Wochen auftritt, darf man, selbst wenn

längere Zeit verstreicht, noch nicht jede Hoffnung aufgeben, da z. B.

Deutsche Zeitschr. f. Nervenlieilknnde. XXIII. Bd. 20



294 XV. Bmo

Bäumler den Anfang einer spontanen Besserung erst nach 10 Mo

naten beobachtete. Je länger aber diese auf sich warten lässt, um so

ungünstiger sind die Aussichten, denn es giebt zweifellos auch unheil

bare Fälle. Je schlechter die Serratuszacken zu fühlen sind, und je

mangelhafter die elektrische Untersuchung ausfällt, um so ungünstiger

_ lautet die Prognose. Aber selbst hier kann, wie unser Fall lehrt, eine

zweifellose Besserung eintreten. Steinhausen constatirt sie sogar bei

einem Kranken, bei dem die Muskelzacken fehlten, und bei einem an

deren, wo complete Entartungsreaction bestand. Freilich darf man

hier kaum erwarten, dass der Kranke mit der afficirten Seite gehörig

zu arbeiten vermag, obwohl wir wissen, dass manche Individuen das

Leiden während der Militärzeit acquirirten und den Dienst zu Ende

verrichten konnten. Daraus, dass sie so viel wie früher arbeiteten,

folgt jedoch noch keineswegs, dass sie dasselbe Arbeitsquantum zu

verrichten im Stande gewesen sind, denn man muss die Energie be

rücksichtigen, welche bei der Production der Arbeit verbraucht wird.

Die Arbeitsfähigkeit steht im umgekehrten Verhältniss zum Quantum

der verbrauchten Energie. Wenn Jemand zur Ausführung irgend

welcher Arbeit zu gewissen Zeiten eine potenzirte Energie ver

braucht, so zeugt das von einer Abnahme der Arbeitsfähigkeit

Dies wird nicht immer in Betracht gezogen, weil es schwer ist.

die verbrauchte Energie zu messen, WO es aber möglich erscheint,

sollte man damit rechnen. Mit Recht verlangte daher Brodmßlln

für einen Arbeiter mit einer Serratuslähmung eine Rente, 818 er

nachwies, dass der zur früheren Thätigkeit scheinbar fähige Patient

eine erhöhte Energie anwenden musste, wofür eine Hypertrophie

des Herzens sprach, die sich nach der Erkrankung bei der Arbeit»

ausbildete.
Die Therapie der Serratuslähmungen hängt im Grossen und Ganzen

vom Hintergrund des Leidens ab. Bei functionellen Erkrankung‘en

muss man den Patienten zu Bewegungen veranlassen und durch Ab

lenkung seiner Gedanken von der Aifection auf ihn einwirken. lst

das Leiden organischer Natur, so hat man auf die mögliche Beseitig‘mg

der ersten Ursache und des Lähmungsgrades sein Augenmerk zu richten.

Wi‘l'd die Afl'ection von Reizsymptomen, z. B. Schmerzen, begleitet, S0

gelmgt eS‚ dieselben durch Schonung und Ruhigstellung der 508d)‘11a

zu beeinflussen. Auch kann hier ein Versuch mit der Anode gemacht

werden. Mehr gerechtfertigt ist aber die elektrische Behandlung (1.31

“'O ReiZSYmPtOme fehlen oder bereits geschwunden sind. Hier ist S16

ebenso wünschenswerth wie Muskelübungen, die ausgeführt werden

müssen, einerlei ob noch Reste des Muskels übrig geblieben sind oder

nicht. ln solchen Fällen hat die Mechanotherapie eine breitere A11‘
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Wendung als die Elektricität. Thöle') wies nach, dass eine prolon

girte elektrische Behandlung auf die Entartungsreaction ohne Einfluss

blieb‚ während die Motilitiit der Extremität sich in hohem Grade ge

bessert hat. Dies geschieht durch Einübung der Nachbarmuskeln (der

mittleren Cucullarispartie, der Rhomboidei und des oberen Theils des

grosseu Brustmuskels). Auf diesem Wege erlangen die Patienten trotz

der Serratuslähmung unbewusst die Fähigkeit zur Ausführung der

Bewegungen. Letzteres sollen wir bewusst anstreben, da das Erkennen

und die Zu'hülfenahme der Fingerzeige, welche die Natur uns bietet,

das einzige Kampfmittel gegen alle Schäden darstellt.

 

1) Archiv für Psychiatrie. 1900. Bd. XXlII. S. 159.

20'
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(‚Aus dem Senkenberg’schen path.-anat. Institut in Frankfurt a. M-‚

Dir. Geh. Rath Prof. Dr. Weigert.)

Ueber die Betheiligung der Neuroglia an der Narbenbildung

im Gehirn.

Von

Dr. Eduard Müller,

Assistenzarzt der medicinischcn Klinik in Erlangen.

(Mit Tafel 1\'.v.)

Das Studium der histologischen Vorgängebei der Heilung von

Gehirnwunden hat hinsichtlich der Eigenart der reparatorischen Pro

cesse zu einwandsfreien, allgemein anerkannten Ergebnissen nicht ge

führt und insbesondere die Frage nach dem histologischen Aufbau

der Gehirnnarben keineswegs definitiv gelöst. Da in den Arbeiten

von Stroebe‘), Heglerz) u. A. Referate über die einschlägige, reich‘

haltige Litteratur niedergelegt sind, kann ich an dieser Stelle darauf

verzichten, die Resultate der einzelnen Autoren in breiterer Form zu

erörtern; ich beschränke mich deshalb, um den jetzigen Stand der

Streitfrage, ob bei der Narbenbildung im Gehirn dem Bindegewebe

oder der Neuroglia die Hauptrolle zufällt, zu priieisiren, auf eine kurze

Skizzirung der Meinungsverschiedenheiten unter besonderer Betonung

der neueren Publicationen. ‚

Die Autoren, deren Schlussfolgerungen sich theils auf experi

mentelle Studien an Thieren, theils auf pathologisch-anatomische

Beobachtungen am Menschen gründen, ordnen sich schon bei einem

flüchtigen Ueberblick über die Litteratur zwanglos in drei‚ de“

Gegensatz der Anschauungen deutlich illustrirende Gruppen. Jene

Autoren, die eine auch nur einigermassen erhebliche Betheiligung der

Neufoglia an den reparatorischen Vorgängen nach Verwundungen des

Gehirns entschieden bestreiten und die Gehirnnarben als zweifellos

inesodermale Bildungen auffassen, bilden die erste Gruppe. Reln'ä'

sentanten derselben sind Ziegler'd)7 von Kahld‘mi)a smigorski5)#)‚

Stroebe‘), Tschistowitch“) und Hegleri). Ziegler und von

‘Kämmen meinem dass die Granulationsbildung bei der Heilung von

a‘l Die Arbeiten von Ziegler und Smigorski stammen aus älterer Zeit.
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Gehirnwunden von den Blutgefässen und den adventionellen Scheiden

ihren Ausgang nimmt. Der letztere Autor untersuchte einen das Gross

liirn durchdringenden Schusskanal bei einem Patienten, der nach der

Verletzung noch 47 Tage gelebt hatte. Der Schusskanal, welcher

einen Durchmesser von 5—6 mm hatte, erwies sich mit einem gefass

reichen Granulationsgewebe austapezirt, das bindegewebiger Abkunft

war. Weiterhin beschreibt er einen schon früher von Ziegler“) kurz

besprochenen Fall und fand auch hier die Narbe ausschliesslich aus

Bindegewebe zusammengesetzt; auch Smigorski fand in den Narben

nach Gehirnverletzungen nur Bindegewebe. Stroebe, welcher die

degenerativen und reparativen Vorgänge nach partiellen und totalen

Durchschneidungen des Rückenmarks bei erwachsenen Kaninchen stu

dirte, bemerkt, dass die Gliazellen wohl Mitosen zeigen, aber kaum

eigentliches, neues, zusammenhängendes Gewebe zu bilden vermögen;

er behauptet, dass „der ganze Typus des Narbengewebes in einer

Rückenmarksverletzung bis 7 Wochen nach der Operation zu keiner

Zeit das Aussehen echter Neuroglia hat oder Aehnlichkeit mit der

selben zeigt“, und bekämpft die entgegengesetzte Anschauung von

Eichhorst und Naunyn. Stroebe nimmt an, dass die histologischen

Vorgänge bei der Heilung von Gehirndefeeten wohl dieselben sind,

wie bei Rückenmarksverletzungen, und zieht aus seinen Experimenten

den Schluss, das's in Uebereinstimmung mit den Befunden von Ziegler

und von v. Kahldeu die Neuroglia nur eine sehr geringe regenera

tive Wucherungsfähigkeit besitzt. Tschistowitsch 6), der bei seinen

experimentellen Studien an Kaninchen, Hunden und Tauben die

Gehirne dieser Thiere theils durch Einstechen kalter und glühender

Nadeln theils durch Eintreiben von Capillarröhren aus Celloidin, theils

durch Ausschneiden von Stücken aus der Rinde verletzte, kommt zu

dem Ergebniss, dass „in den Processen der Heilung‚ der Restitution

von Hirndefecten die Bindegewebselemente der Pia und der Gefiisse

fast die einzige und jedenfalls die Hauptrolle spielen“; die Theilnahme

der Neuroglia sei eine unbedeutende und beschränke sich auf die

Bildung einer seeundären sklerotischen Zone um die Narbe oder den

Fremdkörper; „dies geschehe aber nur in denjenigen Fällen, in denen

der Reiz von der Wundhöhle aus stärker und von längerer Dauer sei“;

Wahrscheinlich werde diese Hyperplasie der Neuroglia durch besondere

Reize hervorgerufen und finde nur unter gewissen Bedingungen statt,

dle in Fällen von aseptischen Wunden fast gänzlich fehlten. Heglerz)

endlich kommt zu dem Resultat, dass „der durch die Verletzung direct

gesetzte Defect nicht durch Gliawucherung, sondern durch gewöhn

llches Narbengewehe mehr oder weniger vollständig ausgefüllt wird“;

91118 Vermehrung des Gliagewebes könne, wenn überhaupt, nur an
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den Stellen angenommen werden, wo Nervengewebe durch secundäre

Degeneration, also langsam, zu Grunde gegangen sei, nicht aber an

den primären eigentlichen Defectstellen als etwaiger Ersatz des directen

traumatischen Substanzverlustes; nach seinen Präparaten erweise sich

das Gliagewebe nicht als Lückenbüsser oder als ein Flickgewebe, wie

das Bindegewebe, sondern es verhalte sich ebenso wie die Elemente

des eigentlichen Nervengewebes, Nervenfasern und Ganglienzellen, nach

Verletzungen passiv oder mindestens sehr reservirt. ln seinen Vor

lesungen über die pathologische Anatomie des Rückenmarks vertritt

Schmans7) einen ähnlichen Standpunkt wie die Autoren der ersten

Gruppe; er sagt, dass „nach einfachen Degenerationen, d. h. solchen

Processen, bei denen die nervösen Elemente zu Grunde gehen, die

Neuroglia aber erhalten bleibt, später eine Wucherung der letzteren

erfolgt; in den Erweichungsherden dagegen, wo auch das Gliagewebe

mit zerfällt und das Zugrundegehen des nervösen Parenchyms nicht

allmählich, sondern rasch und unter starker Quellung des ganzen Ge

webes erfolgt, geschieht nach Schmaus der Ersatz nicht durch die

Neüroglim deren regenerative Wucherungsfahigkeit nicht ausreicht, um

einen grösseren Defect zu decken, sondern durch gewöhnliches Granu

lationsgewebe, und das Resultat ist die Bildung einer Bindegewebs

narbe. Ganz entgegengesetzter Anschauung sind die Autoren der

zweiten Gruppe. WeigertS) wies zuerst mit Sicherheit nach, dass

die Neuroglia sich nicht nur morphologisch absolut wie eine echte

wenn auch besonders geartete Zwischensubstanz verhält, sondern auch

in. pathologischen Processen genau in derselben Weise wie das typische

Bindegewebe reagirt. Wie dieses wuchert, wo das speeifische Paren

chym zu Grunde geht, so wuchert nach Weigert auch die Neuroglifl

Immer damh wenn das specifische Gewebe seines Organs, d. h. das

Nervengewebe zu Grunde gegangen ist. Weigert betont, dass mlßll

die festen Narben nach ischämischen Nekrosen nicht, wie er früher

glaubte, aus Bindegewebe bestehen, sondern aus Neurogliafasern, wie

sich mit Hülfe seiner electiven Färbungsmethode erweisen liess. Zu

dem gleichen Ergebniss gelangte Tedescheg') auf Grund seiner ex

pentnenteuen Studien; er brachte den Versuchsthieren mit dem P8

quelin, durch Resection, durch Einbringen von Fremdkörpern (Paraf'

fin? u. s. w. Gehirnverletzungen bei, tödtete die Thiere durch Verblutungfi

fixirte die Organe in Alkohol, Flemming’scher, Müller’seher und

Cox’scher Flüssigkeit, in Sublimat und Osmiurn-Biehromatmischung

und färbte nach den Methoden von Nissl, Golgi, Ramon y CßjaL

COx’‚P_a11 Weigert und mit Safranin, Carmin und Hämatoxylim oft‘

combinirt mit einer Contrastt‘arbung. Die Resultate seiner Versuche

fasst Tedesche in dem Satz zusammen, dass bei den reparatorischefl
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Vorgängen nach Gehirnläsionen die Proliferation der Neurogliazellen

zu einem Neurogliagewebe führe, welches das Hauptelement bei der

Bildung der Narbe darstelle; auch die Narben, welche die Meningen

und das Gehirn betreffen, bestehen nach ihm nur in ihrem oberfläch

lichen Abschnitt aus Bindegewebe. Weiterhin hat Storch 10) mit Hülfe

der electiven Färbungsmethode der Nenroglia von Weigert mehrere

frischere und ältere Blutungsherde im Gehirn untersucht. Untersucht

man nach Storch einen Blutungsherd im Gehirn wenige Tage oder

Stunden nach seiner Entstehung mit Hülfe der Weigertfarbung, so

sieht man regelmässig, dass in ihm selbst, sowie in einer mehr oder

weniger breiten benachbarten Zone die Glia ihre Färbbarkeit völlig

eingebüsst hat; in der Wand von Cysten aber, die auf Blutungen und

Erweichungen zurückzuführen waren, fand er bei der mikroskopischen

Untersuchung eine beträchtliche Vermehrung der Gliazellen, die schliess

lich eine der normalen Oberflächen-Gliaschicht recht ähnliche Gliafaser

Schicht bilden. Da nach Storch in der Entwicklung dieser Glia

Wucherung das Bestreben, möglichst normale Verhältnisse zu schaffen,

unverkennbar ist, bezeichnet er diese Vorgänge sehr richtig als repa

ratorische Sklerose. Eine etwa erbsengrosse, ältere Erweichungscyste

im Thalamus opticus war von einer feinen, auf mikroskopischen

Schnitten nicht ganz vollständigen Membran ausgekleidet, welche mit

der Adventitia der in dieser Höhle gelegenen Gefässe zusammenhing',

darunter lag eine der Hauptsache nach aus zwei, aufeinander senk

rechten, der Höhlenwand parallelen Fasersystemen gebildete Gliaschicht,

die von hierzu senkrechten Büscheln von Gliafasern durchkreuzt

wurde; letztere ragten häufig bürstenartig in die bindegewebige Aus

kleidung hinein. Storch bestätigt die Weigert’sche Auffassung,

dass sich die Neuroglia auch pathologischer Weise ganz wie eine

Bindesubstanz verhält. Dieser Anschauung haben sich u. A. von Mo

nakow ll) und, wie es scheint, neuerdings auch Hoche “1) angeschlossen.

Hoche, der früher einen abweichenden Standpunkt vertrat, modificirte

ihn wenigstens in einer späteren kurzen Mittheilung. Die Autoren der

dritten Gruppe nehmen insofern einen vermittelnden Standpunkt

ein, als sie die Bildung von Gehirnnarben sowohl auf eine Proliferation

des Bindegewebes als auch der Neuroglia zurückführen; es geht

allerdings aus den einzelnen Arbeiten nicht mit Sicherheit hervor, ob

sich in der Betheiligung beider Gewebe graduelle Unterschiede geltend

machen und welcher Art dieselben sind. Man vermisst z. B. bei Fried

mannli‘) eine genügende Scheidung zwischen Blutgefässbindegewebs

apparat und Neuroglia. Dieser Autor fand, dass nach experimentellen

Aetzentzündungen im Gehirn „das bindegewebige Fachwerk, welches

sich an der Liisionsstelle entwickelt, vorwiegend aus einer Vermehrung
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und Auswachsen der Gliazellen hervorgehe“. Nach Coön ‘4) wird der

Defect ausgefüllt durch ein „Bindegewebe, welches eine Narbe im

wahren Sinne des Wortes darstellt“; das Narbengewebe geht nach ihm

aus einer mitotischen Proliferation der präexistirenden zelligen Ele

mente der Neuroglia und des eigentlichen Bindegewebes hervor. Man

kann zu dieser Gruppe noch Saranelli l5) rechnen. Saranelli scheint

allerdings die Hyperplasie der Neuroglia nach experimentellen Ver

letzungen mit glühenden Nadeln an Gross- und Kleinhirn bei Thieren

nur gering anzuschlagen und in ähnlicher Weise, wie es Tsehisto

witschfi) thut, als etwas Nebensächliches aufzufassen; er schreibt,

dass „nach 30 Tagen der Stichkanal aus z. Th. schon ausgebildetem

Narbengewebe bestehe, das von einer Proliferation der Neurogliazellen

umgeben sei“; die einzige Aufgabe der gewucherten Neuroglia sei,

eine Art feines Netz zu bilden zwischen dem normalen Gewebe und

dem neugebildeten Bindegewebe. Die Neuroglia isolirt also nach

Saranelli das Hirngewebe von der Bindegewebsnarbe.

Die Schwierigkeit der Materie nun erklärt unS ZU!‘

Genüge die Meinungsdifferenzen der Autoren; doch haben

auch sinnfällige technische lrrthümer entschieden Zlll‘

Verschärfung der Gegensätze beigetragen. Schon die Be

urtheilung der reparativen Vorgänge im Gehirn ist nicht nur bei

pathologisch-anatomischen Beobachtungen am Menschen, sondern

auch bei experimentellen Studien an Thieren in Folge der Complicirt

heit der Structur des Cerebrums mit bedenklichen Fehlerquellen ver

knüpft. Die nothwendige Voraussetzung für die Beurtheilung patho

logischer Processe — nämlich die Kenntniss der feineren Structur der

Neuroglia — war bis zur Publication der Weigert’schen Arbeit

nur mangelhaft gegeben. Ich setze dieselbe als bekannt voraus und

hebe nur hervor, dass Weigert dem von ihm betonten chemischen,

morphologischen, allgemein biologischen und histogenetischen Unter

schied zwischen Neuroglia und Bindegewebe noch einen tinctoriellen

hinzufügte, der eine einwandsfreie Abgrenzung der Neuroglia nicht

nur vom Bindegewebe, sondern auch von der „nervösen Substanz“ 8T

möglicht. Dass die Neuroglia zwar nicht vom histogenetischen, wohl

aber vom morphologischen und biologischen Standpunkt aus eine

echte faserige Bindesubstanz darstellt, beweisen nach Weigert die

Thatsachen, dass 1. bei seiner Färbungsrnethode alles Nervöse unge'

farbt bleibt, dass 2. die Neurogliafasern eine rnodificirte, nicht mehr

protoplasmatische, vom Zellleib emancipirte, wenn auch diesem an‘

liegende Substanz besitzen, und dass 3. die Neuroglia sich auf patho

loglsche Eingriffe bin ganz wie eine Bindesubstanz verhält. Dadul‘ßh

111111, dass Weigert uns über die feinere Anordnung der Neurogliß
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aufgeklärt und eine elective Methode der Gliafarbung gegeben hat.

wurde der Nachweis, in welcher Weise sich die Neuroglia an den

reparatorischen Vorgängen nach Gehirnläsionen betheiligt, ausser

ordentlich erleichtert. Stroebe‘) betont mit Recht, dass für die Be

stimmung des Ausgangspunktes der proliferativen Vorgänge die Un

sicherheit der Vorstellungen über das Stützgewebe des Gehirns —

manche ältere Autoren gebrauchen auch für die Gliazellen den Namen

„Bindegewebszellen“ — sehr hinderlich war und den VVerth vieler

Arbeiten‘ wesentlich beeinträchtigt. Die Resultate älterer Autoren ver

lieren weiterhin noch dadurch an Beweiskraft, dass die morphologische

Aehnlichkeit der verschiedenen Gehiruzellen hauptsächlich bei proli

ferativen Vorgängen eine exacte Klassification erschweren und beim

Mangel einer electiven Färbung zu Trugschlüssen Anlass geben musste.

zumal die früher allgemein üblichen Färbungsmethoden bei der diffe

rentialdiagnostischen Abgrenzung der Neuroglia von dem Bindegewebe

einerseits und dem Nervengewebe andererseits häufig im Stiche lassen.

Die Silbermethode, die zudem für die Beurtheilung des generellen

Zusammenhangs grösserer Gebiete unbrauchbar ist, erschwert die Unter

scheidung zwischen Ganglieuzelle und Gliazellen, da sie beide Zell

formen färbt. Die Methode nach Mallory diiferenzirt nach Storch

die Glia nicht gegenüber dem nervösen Gewebe und versagt überall

da, wo Nervenfasern von Gliafasern zu unterscheiden sind; die Färbung

nach van Gieson hebt zwar grössere Gliamassen aus bindegewebiger

oder nervöser Grundlage hervor, lässt aber Feinheiten nur mit grosser

Mühe erkennen (vergl. Storch). Ferner ist es, wie auch v. Kahlden4)

hervorhebt, durchaus nicht nothwendig, dass alle jene Zellformen.

welche bei- der Heilung von Gehirnwunden karyokinetische Figuren

zeigen, auch thataächlich zur Granulationsbildung beitragen müssen;

befinden sich im mikroskopischen Bild zahlreiche Neurogliazellen in

mitotischer Theilung, so ist damit noch keineswegs der stringente Beweis

geliefert, dass sie überhaupt und insbesondere in irgendwie erheblicher

Weise auch faserige Intercellularsubstanz liefern. Jeder Rückschluss

aus der Zahl der Neurogliazellen auf die Masse der Fasern ist natur

gemäss unerlaubt; ich brauche hier nur an das von Weigert be

schriebene Verhalten der Neuroglia in der Rindenschicht des Rücken

marks zu erinnern, in der die Kerne im Vergleich zu dem dichten

Fasergewirr ausserordentlich spärlich sind. Aus einer Reihe ge

wichtiger Gesichtspunkte resultirt also mit Nothwendig

keit der Schluss, dass nur eine elective Färbung der Neu

Wgliafasern uns über die Betheiligung der Neuroglia. an

der Bildung von Gehirnnarben genauer orientireu kann.

Dass nach dem Erscheinen der Vt’eigert’schen Arbeit die elective
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Färbung der Neuroglia zum Studium der histologischen Vorgänge

bei der Heilung von Gehirnläsionen nur ausnahmsweise (vergl. Storch)

verwerthet wurde, mag neben der technischen Schwierigkeit der

Methode zum Theil auch daran liegen, dass das ältere, zur späteren

Untersuchung aufbewahrte Material in Müller’scher Flüssigkeit oder

in Formalin gehärtet und damit für die Gliafarbung unbrauchbar war

(vergl. Hegler). Ich will an dieser Stelle noch auf eine weitere Fehler

quelle hinweisen, die zweifellos die Resultate vieler Autoren ungünstig

beeinflusste und zur Negation und Unterschätzung der Betheiligung

der Neuroglia an der Narbenbildung im Gehirn führte, nämlich auf

die schon vonVirchow beobachtete geringe Widerstandsfähigkeit

der Neuroglia gegen postmortale Einflüsse; man hat gefundem

dass der Zerfall der Neuroglia sich schon sehr bald nach dem Tode

geltend machen kann. Aus diesem Grunde ist die Verwendung mög

lichst frischen Materials zur Gewinnung einwandfreier Resultate noth

wendig. Da unsere Kenntnisse über den zeitlichen Ablauf der repa

ratorischen Vorgänge nach Gehirnläsionen beim Menschen in Folge

der relativen Seltenheit des Materials der Schwierigkeit einer einiger

massen richtigen Altersbestimmung von Blutungs- ‘und Erweichungs

herden, in Folge Complication der Gehirnwunden mit Sepsis, des Ein

tritts des Todes etc. einer Ergänzung durch experimentelle Studien

bedurfte“, haben Thierversuche vieler älterer und neuerer Autoren

(vor Allem Ginge“), von Kölliker"), Hasse“), ‚]Ollyl9)v Cec'

cherelli”), Smigorskfi), Ziegler"), Coen“), Mondinozl), Fried

‘mann11‘), Sanarelli“), Marinescoz‘l), Tedesche“), 'l‘schisto

witsch c')) eine Klärung der strittigen Fragen verursacht. Die Ver

schiedenheit der Resultate beruht nicht nur auf der Rückwirkung der

bereits oben gewürdigten Fehlerquellen, sondern auch darauf‚ dass

neben der Verschiedenheit der Versnchthiere auch die Eigenart des

‘experimentellen Eingriffs erheblich variirte; es bedarf wohl kaum dßS

Hinweises, dass nach einer Aetzung mit starken Säuren einerseits und

nach einer kleinen aseptischen Stichverletzung andererseits die Reection

des Gehirns quantitativ, vielleicht sogar auch qualitativ wesentliche

Differenzen zeigen kann. Der grösste Nachtheil aller experimentellen

Untersuchungen liegt aber in der Thatsache, dass bis jetzt die elective

Färbung der Neuroglia für das thierische Gehirn noch nicht recht

gelingt. Ein abschliessendes Ürtheil über den genaueren zeitlichen

Ablauf der reparatorischen Prooesse wird, insoweit sich die Neureglia

daran betheiligt, erst dann möglich sein, wenn die Methode auch für

das thierische Gehirn zu verwenden ist. Zur Verschärfung der G658?’

sätze hat endlich die Verallgemeinerung einzelner histologischer die‘

milde durch manche Autoren beigetragen. Man hat vor Allem’the
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schon oben angedeutete, naheliegende Möglichkeit nicht gebührend

berücksichtigt, dass die graduelle Betheiligung von Neuroglia und

Bindegewebe in den verschiedenen Stadien der Wnndheilung variiren

kann, und ausserdem den Gesichtspunkt vernachlässigt, dass der histo

logische Aufbau einer soliden Gehirnnarbe von der mikroskopischen

Structur einer Cystenwand gewisse, keineswegs unwesentliche Differenzen

zeigen kann. Ich komme auf diese Einzelheiten weiter unten zurück.

Trotzdem nun die Anwendung der electiven Färbung der Neu

rogliafasern bei pathologisch-anatomischen Beobachtungen am Menschen

durch Weigert und späterhin auch durch Storch gezeigt hat, dass

bei der Narbenbildung im Gehirn die Glia zweifellos die Hauptrolle

spielt, ist doch neuerdings eine schon oben citirte Arbeit von Hegler?)

erschienen, die diesen Standpunkt entschieden bekämpft und zu dem

Resultat kommt, dass die Neuroglia sich nach Gehirnläsionen passiv

oder zumindest sehr reservirt verhält. 1m Anschluss an die Publi

vcation von Hegler beauftragte mich Herr Geheimrath Prof. Dr. We i gert,

an der Hand zahlreicher, von ihm selbst angefertigter Präparate das

‘Thema von Neuem zu bearbeiten. Ich bin Herrn GeheimrathWeiger-t

für die Anregung zu dieser Arbeit, die liebenswürdige Unterstützung

bei Abfassung derselben und für die Ueberlassung der Präparate zu

herzlichstem Dank verpflichtet. Es zeigte sich nun schon bei der

kritischen Sichtung der Litteratur, dass die Schlussfolgerungen Heg

ler’s unbegründet und auf technische Fehler zurückzuführen sind. Die

Thesen Hegler’s gründen sich auf die Untersuchung zweier patho

logisch-anatomischer Beobachtungen am Menschen. In dem ersten

Fall handelte es sich um eine etwa 8 Jahre alte traumatische Narbe

im Gehirn; da das Cerebrum als Ganzes in Müller’sche Flüssigkeit

eingelegt und fixirt wurde, musste die Weigert'sche Gliafarbung

unterbleiben; an ihrer Stelle wurde eine erst neuerdings von Jama

giva”) angegebene Färbung der Neuroglia angewandt. Abgesehen

davon aber, dass Jamagiva sich über den Werth seiner Methode

recht reservirt ausdrückt, weist er mit Nachdruck darauf hin, dass

seine „Färbung an Schnitten aus vielen als Ganzes in Müller

Sßher Flüssigkeit aufbewahrten, auch noch so frischen Ge

hirnen“niegelungen ist undnurdann glückt,wenn das Material

irisch und in möglichst dünnen Scheibchen richtig gehärtet

1st. Da das von Hegler untersuchte Gehirn als Ganzes in Müller

Sche Flüssigkeit eingelegt und erst späterhin die Gegend der Narbe in

kleine Stückchen getheilt wurde, nach Jamagiva's eigenen Angaben

aber auf diese Weise eine Färbung der Neuroglia nach der von ihm

gefundenen Methode überhaupt nicht gelingt, konnte Hegler natur

gemäss in den nach Jamagiva gefärbten Schnitten aus der Gehirn
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narbe keine Wucherung der Neuroglia nachweisen. In dem zweiten

Fall H egler’s wurde eine elective 'l‘inction der Glia gar nicht ver

sucht; eine Färbung wäre allerdings voraussichtlich schon deshalb

misslungen, weil das Gehirn in toto in Kayserling'scher Conser

virungsflüssigkeit aufbewahrt wurde. Die ganz allgemein gültige That

Sache, dass im Wesentlichen technische Schwierigkeiten die fehlerhaften

Resultate vieler Autoren verschuldet haben, lässt sich noch durch

andere beweiskräftige Beispiele aus der Litteratur erhärten; im Gegen

satz hierzu ist z. B. Tedesche, welcher den Mangel einer electiven

Färbung der Neuroglia bei seinen experimentellen Studien durch gleich

zeitige Anwendung der verschiedensten Härtungs- und Färbuugsmethoden

zu paralysiren verstand, zu Ergebnissen gelangt, die mit den Resultaten

der Weigert‘schen Gliafirbung (Weigert, Storch) übereinstimmen.

Der Beschreibung einiger von Herrn Geh. Rath Weigert ange

fertigter histologischer Präparate, welche auf der beigegebenen Tafel

abgebildet sind, schicke ich einige kurze Notizen aus den Sections

Protokollen und auch aus den Krankengeschichten, soviel dieselben

von Interesse sind, voraus. Da die Beweiskraft dieser Prä

parate zur Begründung meiner Schlussfolgerungen ge‘

llügih verzichte ich zur Vermeidung von Wiederholuugßl1

auf die Beschreibung des gesammten Materials; es wurde“

nur solche Fälle ausgewählt, in denen gröbere Veränderungen vor

liegen und ein Zweifel an der traumatischen oder ischämischen Zer

Störung von Nervengewebe nicht möglich ist. Da wo die Zurück

iiihrung der (kleinen) Herde auf ischämische Erweichungen mit

Sicherheit nicht zu erweisen ist, blieben dieselben bei der Aus

wahl der Präparate unberücksichtigt; ich beschränke mich daher Huf

folgende 5 Fälle, bemerke jedoch, dass auch die Befunde in alle“

anderen hier nicht berücksichtigten Fällen principiell dieselben Sind

_[. Fall. A. W. Section am 12. II. 1902 durch Herrn Geh. Ratll

Weigert.

‚ Leichenbefund: Alte braune Narben in der Grosshirurinde

(brauurothe, einem Defect der Hirnrinde entsprechende Einsenkungen der

Oberfläche an der Spitze des rechten Schläfenlappeus, an der Ullü’fl‘fläche

des rechten Stirnhirns und medial vorn Lob. olf. sin.);' keilförmige l'othe Er

welchung _1n der Medulla oblongata mit Blutung nach aussen. Re‘lhtss'

Struma mit Compression der Trachea; beiders. Verschlußkungspneumomß.

_ Flgllr Ia. und Ib auf Tafel IV, V zeigen nun Schnittm Welche durch

änß Jener Narben in der Grosshirnrinde gelegt, nach der Weigert'sßhen

kE"11l‘ogharuethode gefärbt und in den der Grösse der Schnitte entslmwhenden

dezasläeg abgeblldßfJ Sind. In Figur Ia sehen wir auf der linken Hälfte

0b rflg‘ parates bei genauerer Betrachtung einen sehr schmalen, der Hirn

e .iche folgenden, etwas stärker blaugeflirbten Streifen (derselbe am"
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spricht nur zum geringsten Theil der an dieser Hälfte normalen, aus eng

verwebten Fasern bestehenden Neurogliarindenschicht, die infolge ihrer ge

ringen nach Alter des Individuiuns und der Stelle des Grosshirns zwischen

0,003 und 0,03 mm schwankenden Dicke für das unbewatfnete Auge nicht

sichtbar ist; der feine Streifen ist vielmehr durch ein schmales mittingirtes

Uelloidinband bedingt). Auf der rechten Hälfte des Schnittes findet sich

aber eine der Rinde entlang laufende, sich nach unten bis etwa 3 mm ver

breiternde, intensiv blau gefärbte Partie. Die mikroskopische Untersuchung

lehrt, dass die starke Blaut'arbuug an dieser Stelle durch eine aus enormen

Neurogliawucherungen bestehende Schwielenbildung bedingt ist. Die aus

zum Theil recht dicken Fasern gebildeten Neurogliabündel, in die nicht sehr

zahlreiche Kerne eingelagert sind, nehmen an einzelnen Stellen und in den

oherflächlichsten Schichten, die ausserdem einzelne Blutkrystalle und sog.

‚.phagocytische“ Zellen enthalten, einen der l-lirnoberfiliche mehr minder

parallelen Verlauf; doch finden sich auch an der Oberfläche wirre Geflechte

dicht gewebter Bündel gewucherter Neuroglia. In den tieferen Schichten

bilden die immer spärlicher werdenden Fasern als Uebergang' zu normalem

Gewebe deutliche, allmählich sich mehr und mehr lockernde Geflechte.

Figur Ib giebt einen Flachsclmitt durch die Hirnnarbe wieder, an dem

ebenfalls schon makroskopisch durch die intensivere blaue Tiuction an der

Stelle der Schwiele die enorme Neurogliawucherung zu erkennen ist. Die

mikroskopische Untersuchung einiger‘ derselben Narbe entstammenden und

mit Eisen-l-lämatoxylin in Combination mit der Färbung nach van Gieson

tingirten (s. u.) Schnitte beweist, dass das Bindegewebe an dem histologischen

Aufbau der Schwiele sich nur in den oberflächlichsten und zwar in den

dicht unter der Pia gelegenen Abschnitten betheiligt, wo sich Büschel von

Neurogliat'asern mit Bindegewebsbündeln enger durchflechten und nicht

selten ein Balkenwerk bilden, das kleine, unregelinlissige Hohlräume zwischen

sich lässt. An allen anderen Stellen der Narbe findet sich etwas Binde

gewebe nur in der Umgebung der spärlichen Get‘asse. Ich will hierbei be

merken, dass die zuletzt genannte Färbung in der ‘Weise gemacht wird,

dass die von Weigert für die Markscheidenfarbung angegebene Eisen

Hämatoxylinlösung mit der van Gieson’schen Pikrinsiiure-Fuchsinmischung

coiubinirt wurde (vergl. Encyklopadie der mikroskop. Technik unter „Mark

seheident‘arhung“). Die Färbung nach van Gieson wird in unserem Institut

seit vielen Jahren in der Weise gemacht, dass eine Stammfliissigkeit vor

räthig gehalten wird, die aus 2,0 g Sauret'uchsin und 200,0 g gesättigter

wässriger Pikrinsäurelösung besteht. Von dieser Stammflüssigkeit wird

lTheil mit weiteren 10 Theilen gesättigter wässriger Pikrinsliurelösung

gemischt (1 Theil gesättigter, wässriger Pikrinsliurelösung enthält etwa

W)‘ Proc. Pikrinsäure). Die Schnitte, welche aus der Eisen-Hämatoxylinlösung

kommen, sind nun ganz schwarz, werden aber durch längeres Liegen in

der Pikrinsliure enthaltenden Säuret'uchsinlösung dit‘ferenzirt. Während

Sonst bei Anwendung von Alaun-Hämatoxylin und anderen Me

thoden der Eisen-Hämatoxylinfiirbuug (Martin Hcidenhain,

lienda) sowohl Neuroglia wie Bindegewebe roth erscheint. so

M nach der soeben beschriebenen Tinction nur das Binde

gewebe leuchtend roth, während die Neuroglia einen exquisit

gelblichen Ton annimmt. Es ist auf diese Weise möglich, in

den Präparaten das Bindegewebe isolirt und scharf hervor
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znheben. Die elastichen Fasern lassen sich, wie Weigert gefunden hat,

ebenfalls mit dieser Eisen-Hämatoxylinlösung und anderer Dificrenzirung

färben.

II. Fall. K. H., 6‘2 J. alt; gestorben am 2. VIII. 1902. Section am

3. VIII. 1902 durch Herrn Geh. Rath Weigert.

Leichenbefund: Atheromatose der Gehirnarterien, Thrombose an der

ersten Theilungsstelle der Art. foss. Sylvii dextr. Grosse Erweichung des

ganzen gleichs. Sclilitfenlappens, der unteren Stirnwindungen, in der Insel

gegend, der ausseren Kapsel und des äusseren Gliedes des Linsenkerns.

In der rechten Kleinhirnhalfte — ziemlich in der Mitte der weissen

Substanz — eine etwas über erbseugrosse, ziemlich scharf be

grenzte derbere, rostfarbene Partie. Geringfügige Verschluckuugs

pneumonie links, Gallensteine, keilförmige, auffallend weiche dunkelrothe

Stellen in der rechten Niere, die Spitze des Keils zwischen die Papillen

gerichtet. Geringfügige Atheromatose der Brustaorta, stärkere der Bauchaorta.

Das Ergebniss der Untersuchung jener narbigen Stelle aus der rechten

Kleinhirnhälfte wird durch die Figuren II a, IIb und IIc auf Tafel IV,V illu

strirt. Figur Ila zeigt einen durch Rinde und einen Theil der Marksubstanz

geführten, jene narbige Partie tretfenden und nach der Weigert’schen

Gliamethode gefärbten Schnitt bei Betrachtung mit unbewafl'netem Auge.

Während die Rinde und die angrenzenden, mehr oberflächlichen 'I‘heile des

Marks makroskopisch im Vergleich zu normalen Fällen ‘entstammenden Glia

präparaten deutliche Differenzen nicht erkennen lassen, zeigt sich etwas

tiefer im Mark eine schon durch die deutlich ausgesprochene blaue Tinction

hervortretende, unregelmässig geformte Partie, in der einige durch noch

intensivere Färbung ausgezeichnete, der Kleinhirnoberfläche anfänglich nahezu

parallel laufende, später aber zu einer dunkleren Randpartie confluil‘ende

Streifen sichtbar sind. Die mikroskopische Untersuchung beweist mit ein

wandsfreier Sicherheit, dass die intensivere Blaufltrbung durch mächtige

Wucherungen der Neuroglia bedingt ist. Figur IIb auf Tafel IV, V zeigt

nämlich eine Stelle aus jenen intensiv blaugefarbten Partien bei B8

trachtung mit der Oelimmel‘sion. Zwischen einem, durch mächtige Büschel

von Neurogliafasern gebildeten Balkenwerk zeigen sich kleine. unregelmässn‘är

gestaltete, doch im Allgemeinen rundliche oder längsovale Höhlen; inne!"

halb dieser kleinen Hohlräume liegen blassblau gefärbte, zum Theil undeut

lif’h streitige Massen mit verschwommenen Grenzen. Die theilweise recht

dicken Neurogliat‘asern in jenem Balkenwerk bilden ein dichtes Gewebe 1“

das m11‘ sPitrliche Kerne und Corpora amylacea eingelagert sind. D91‘

grösste Theil der Fasern verläuft in den Büscheln mehr minder parallel;

an einzelnen Stellen aber und hanptsachlich da, wo mehrere Bündel zu‘

sammentret‘fen, bilden sich schwerer zu entwirrende Geflechte. 0b es sich

hierbei um multiple kleine Erweichungsherde handelt mit riesigen Neuro

glrawucherungen in der Umgrenzung der einzelnen Herde oder um eine

gl’ßssere Erweichung, die durch Neurogliabalken in kleinere Abschnitte ge'

‘hellt wurde, lässt sich mit Sicherheit nicht entscheiden; doch ist der erstere

Fall weitaus wahrscheinlicher. In.Figur IIc auf Tafel IV,V ist eine,

F1_gl1l‘_IIb etwa entsprechende Stelle aus einem mit Eisen-Hämatoxylin ‘111d

uut Pikrinsaure enthaltender Säurefuchsinlösung (s. ob.) gefärbten Schnitt

aligeblldet' wir erkennen daraus, dass das Balkenwerk von Nefll'oglia'

buscheln nur‘ sparliches rothgefarbtes Bindegewebe enthält; innerhalb der
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Hohlräume liegen blassblau gefärbte, ziemlich grosse (phagocytische?) Zellen

mit intensiver blaugefärbten Kernen.

III. Fall. M. E., 72 J. alt. Section am ‘2. VIII. 1902 durch Herrn

Dr. Herxheimer, Assistenten des Instituts.

Leichenbefund: Allgemeine Arteriosklerose, insbesondere sehr starke

"erkalknng der Hirnarterien; grosse Erweichungscyste mit gelb

hraunen derberen Rändern in der äusseren Kapsel links; frische Er

weichung an der Oberfläche des Streifenhiigels rechts. Hypertrophie des

linken, in geringerem Maasse auch des rechten Ventrikels. Sklerose der

Coronararterien. Schwielen im Herzinnskel; arteriosklerotische Verände

rungen an den Aortenklappen.

Ein nach der Weigert’schen Neurogliamethode tingirter Schnitt, der

jene Erweichnngscyste in der äusseren Kapsel der linken Hemisphäre trifl‘t,

ist in unveränderten Grösscnverhältnissen in Figur IIIa auf Tafel lV. V

abgebildet. Man sieht, dass ein etwa U2 mm breiter Spalt in unnitliernd

flach bogenförmigem Verlauf den Schnitt durchzieht. Die Umrandung dieses

Spaltes fallt schon bei Betrachtung mit unbewafl‘netem Auge durch ihre

intensivere Blaufarbung auf, die der Richtung des Spaltes parallel verläuft

und an einzelnen Stellen einen ganz erheblich grösseren Durchmesser be

‚sitzt als der Spalt selbst. Wir erkennen also auch hier wiederum schon

makroskopisch die enorme Gliawucherung in der Umgrenzung des Spaltes.

Figur IlIb auf Tafel IV, V zeigt eine Stelle jener seitlichen Umgrenzung

im mikroskopischen Bild (Leitz, Objectiv 6, Ucular l). Mächtige Bündel

dichtgewebter, zum Theil recht dicker Neurogliafasern umranden den von‘

blassblau gefärbten Bändern theilweise durchzogenen Spalt. Aus der nächsten

Umgebung des Spaltes ragen einzelne Büschel von Neurogliai‘asern bürsten

förmig in die Bänder hinein. Schön gefärbte Blutkrystalle sind theils in

die Bänder, theils in die mächtigen Neurogliawucherungen der Umgebung

eingestreut. Während in der nächsten Umgebung des Spaltes die Fasern

des dichten Neurogliagewebes in ihrer Hauptmasse einen der Längsaxe des

Spaltes annähernd parallelen Verlauf zeigen, durchkreuzen sich die Büschel

weiter nach aussen vielfach zu wirren Geflechten; zwischen den Fasern lagen

zahlreiche blaugefarbte Kerne. In jenen noch weiter nach aussen hin ge

legenen Stellen, welche den Uebergang zwischen normalem Gewebe und den

enormen Neurogliawucherungen bilden, aber in der Abbildung nicht mehr

wiedergegeben sind, wird die Vereinigung der Neurogliafasern zu dichten

Büscheln seltener. Feinere Fasern bilden hier allmählich sich lockernde

Geflechte, die immer noch zahlreiche Kerne und Corpora amylscea enthalten.

Untersucht man einen der Abbildung llIc entsprechenden, mit Eisen

Hämatoxylin und nach van Gieson (s. ob.) gefärbten Schnitt, so sieht

man, dass die den Spalt zum Theil erfüllenden, seiner Längsaxe parallel

verlaufenden, blass gefärbten Bänder Bindegewebsziige sind; abgesehen

davon, dass in dieses Bindegewebe, wie schon oben beschrieben wurde,

Neurogliabündel bürstenformig hineinragen, verflechten sich hauptsächlich

da. wo die Bindegewebszüge an die gewucherte Neuroglia in der Umgren

Zlmg des Spaltes heranreichen, Büschel von Neurogliafasern eng mit Binde

gewebsbiindeln; in allen anderen Partien der Narbe aber findet sich nur

slllirliches Bindegewebe in der Umgebung der wenig zahlreichen Gefässe.
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IV. Fall. Mann H.‚ 67 J. alt. Section am 15. VII. 0-2 durch Herrn

Geh. Rath Weigert.

Klinisch; Zunehmende Demenz mit fortschreitender Herabsetzung des

Sehvermögens; Geruchs- und Geschmackshallucinatiouen; Genaueres über

den zeitlichen Verlauf der Erkrankung nicht bekannt.

Leichenbefund: Embolische Erweichungsherde in beiden

Zwickeln. (In der Zwickelgegend beider Hinterhauptslappen —— links

stärker als rechts — ist die Oberfläche gelbbräunlich verfarbt und derb

anzufühlen. Beim Einschneiden finden sich kleinere und grössere Erwei

chungsherde, die von einer derben Hirnsubstanz umschlossen sind.) Weisse

Atrophie des Opticus; Aortenklappen starr verkalkt, zu einem gemeinsamen

Sinus verschlossen, mit Auflagerungen von höckrigen, klebrigen Massen.

Lungentuberculose; Prostatahypertrophie. _

Die Betheiligung der Neuroglia an den im Anschluss an die Erwei

chungen in der Zwickelgegend ausgelösten reparatorischen Processen erhellt

schon aus der Betrachtung des in Figur 1V auf Tafel IV, V abgebildeten.

nach der Weigert’schen Gliamethode gefärbten und in seinen normalen

Grössenverhältnissen wiedergegebenen Schnittes. Wir erkennen auch hier

wiederum schon makroskopisch an den Stellen mit intensiver blauer Tincticu

die enorme Hyperplasie der Neuroglia. Das mikroskopische Bild ist der in

Figur IIb auf Tafel IV, V gegebenen Abbildung ähnlich (s. daselbstll {119

ansserordentlich dichtgewebten Bündel von Neurogliafasern verflechten sich

aber in diesem Schnitt weitaus inniger, so dass ein enges, aus wirre“

Neurogliamassen bestehendes Gitterwerk sich bildet. In den Maschen dieses

Gitterwerkes liegen kleine Hohlräume, die manchmal von einem lockeren

Gewebe von Neurogliafasern durchzogen sind. Die Neurogliamassen, welche

zahlreiche Kerne und Oorpora amylacea enthalten, sind in der Umgebung

eines grösseren Hohlraumes, der mit unhewaifnetem Auge sichtbar und lIl

der Abbildung wiedergegeben ist, besonders dicht; in jenem grösseren Hohl

raum sind mässig zahlreiche Kerne, schwach gefärbte Zelltrümmer und

spärliche blassblau gefärbte, oft bandartige Massen gelegen. Färbt man

mit Eisen- Hämatoxylin und pikrinsäurehaltiger Siturefuchsinlösung, so er

kennt man, dass diese spärlichen baudartigen Massen Bindegewebszüge sind‚

welche den in der Erweichungshöhle liegenden Gefässen folgen. An (16111

histologischen Aufbau der sklerotischen Partie in der Umrandung des Herdes

hat aber das Bindegewebe nur insofern mässigen Antheil, als es in der Um

gebung der recht spärlichen Gefässe liegt.

V. Fall. M. E. Sch.‚ 68 J. alt. Section am 11. XII. 1900 durch

Herrn Geh. Rath Weigert.

Klinisch: Früher angeblich stets gesund; „Schlaganfall“ am 13. 06110119?

1899 mit rechtes. Lähmung und passagerem Sprachverlust; apoplectiformß

Anfälle späterhin.

_ Leichenbefund. Thrombus in der rechten Vena femoralis; Enlbßlie

in der rechten Lungenarterie. Grosse Blutung ins rechte Stirnhirn. Pecilym'

haem. lnt. Allgemeine Arteriosklerose; arteriosklerotisohe Schrumpfniere.

B81.der mikroskopischen Untersuchung einiger nach der Weigert‘

sehe“ Sihamethode gefärbter Schnitte aus der Kleinhirnrinde dieses Falles

fand sich nun neben mehreren ganz ähnlichen Stellen das in Figur"

‘mf Tafel IV‚ V wiedergegebene Bild. Die Betrachtung des Prl‘lParates
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mit unbewatfnetem Auge zeigt im Vergleich zu normalen, nach der

Gliamethode tingirten Schnitten aus der Kleinhirnrinde keine auffälligen

Besonderheiten; mikroskopisch aber fand sich u. A. in der Molecular

schicht eine kleine, längsovale, mit dem grossen Durchmesser im Wesent

lichen radiär gerichtete Höhle, die z. Th. mit schwachgefitrbten, fein

körnigen Massen ausgefüllt ist. In der ganzen Umgebung dieser Höhle,

insbesondere aber in der Verlängerung ihres grossen Durchmessers nach der

Körner-Schicht hin findet sich eine starke Hyperplasie der Nenrogliafasern.

Gegen den Rand der Höhle zu werden die feinen, ziemlich spärlichen und

fast ausnahmslos radiitr verlaufenden Gliafasern (sog. „Bergmsnn’sche

Fasern“) der normalen Kleinhirnriude immer dichter und auch z. Th. dicker.

Die dichter gewebten Fasern halten im Wesentlichen die radiäre Richtung

in der engeren Umgrenzung der Höhle ein. Ein Theil dieser neugebildeten

Fasern biegt an der Kleinhirnoberfläche aber um und bildet im Verein mit

den radiär gerichteten über der Erweichnngshöhle eine normalerweise

fehlende oder höchstens angedeutete Rindenschicht (verg-l. WeigertS)).

Während die sog. Bergmann’schen Fasern in der Norm sich in der Pur

kin j e'schen Schicht verlieren und die Neuroglia in der Körnerschicht fast

gänzlich fehlt und sogar in der Umgebung der Gefltsse ausserordentlich

spärlich ist. zeigen sich in der unteren Umgrenzung der Höhle —— etwa.

der Purkinj e’schen Schicht entsprechend — dichte Büschel strahlenförmig

verlaufender, in der nächsten Umgebung des unteren Pols der Erweichungs

höhle aber mehr gleichgerichteter, z. Th. auffallend dicker Fasern. Reich

liche Fasern dringen ausserdem noch ziemlich tief in die Körnerschicht

— etwa in der Richtung der Verlängerung des grossen Durchmessers der

Höhle ——— ein.

Epikritische Bemerkungen.

Wir können die Ergebnisse der histologischen Untersuchung, nicht

nur der vorstehenden Untersuchung, sondern auch aller, von ähnlichen

Aifectionen angefertigten, aber aus schon oben erwähnten Gründen

hier nicht näher berücksichtigten Präparate in folgende Schlusssätze

zusammenfassen:

In scharfem Gegensatz zu den Anschauungen von Hegler u. A.

ergiebt sich an der Hand der Weigert’schen Präparate, dass die

Neuroglia eine sehr bedeutende Regenerationsfähigkeit besitzt. Die

Neuroglia verhält sich, wie dies schon Weigert hervorgehoben hat,

ganz analog dem Bindegewebe in denjenigen Organen, die nicht dem

nervösen Centralsystem angehören. Mag es sich um den allmählichen

Ausfall von ganzen Nervenfasern, wie bei den secundären Degenera

honen, um das Zngrundegehen von Markscheiden, wie man dies für

die multiple Sklerose annimmt, um den Untergang von Ganglienzellen

oder ihrer Protoplasmafortsätze, wie bei der Kinderlähmung oder der

progressiven Paralyse, handeln oder mag durch ein Trauma oder eine

Ischämie ein zusammenhängender Theil des Nervengewebes absterben

— überall da, wo nervöses Material ausfällt, reagirt die Neuroglia

durch eine Neubildung von Zwischensubstanz. Freilich bestehen inso

Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilkunde. XXIII. Bd. 21
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fern im (Zentralnervensystem eigenartige Verhältnisse, als hier sogar

verhältniss'rnässig kleine Defecte als Höhlen erhalten bleiben

können. Wenn die Defecte unmittelbar an der Oberfläche liegen, wie

bei den so häufig beobachteten braunen Schwielen, besonders an der

Unterfläche des Stirnhirns, so können allerdings die zerstörten Massen

leichter fortgesehafi't und ersetzt werden und es bleibt dann in der

That schliesslieh eine mit Hämatoidinkrystallen durchsetzte, narben

artige Neurogliarnasse zurück, die allerdings hier und da noch Reste

der erweichten Massen in Form von grossen, wahrscheinlich phago

cytischen Zellen (unbekannten Ursprungs) aufweisen kann. Findet

sich jedoch z. B. ein isehäniischer Defect im Innern des Gehirns, na

mentlich an den Lieblingsstellen (grossen Ganglien, Kapseln), so sind

die dem Gehirn hier zur Verfügung stehenden raumausfüllenden

Zwischensubstanzen im Allgemeinen unfähig, einen auch nur einiger

massen grösseren Defect zu ersetzen; es bleiben eben die bekannten

kleinen Erweichungscysten zurück. Ganz unmöglich scheint jedoch

nach den Erfahrungen von Weigert die absolute Ausfüllung We

nigstens eines sehr kleinen ischämischen Defectes durch die Neuroglia

nicht zu sein‘, man findet nämlich bei älteren Individuen, die auch

sonstige makroskopisch nachweisbare Erweichungsherde besitzen, ins

besondere in den Centralganglien umschriebene starke Neuroglia

Wucherungen, die eine Höhle nicht erkennen lassen‘, wir haben sie,

wie bereits betont wurde, nur deshalb nicht berücksichtigt, Weil ihr

Ursprung mit Sicherheit in loco nicht nachgewiesen, sondern nur ver

muthet werden kann. Auch da jedoch, wo Höhlen zurückbleiben, zeigt

die Neuroglia, wie die oben geschilderten Befunde lehren, eine ganz

enorme Vermehrung ihrer Fasern. Man darf nun nicht etwa glauben,

dass es sich hier um ein Zusammendriingen schon vorher vor

handener Fasern, aus denen das eigentliche Nervengewebe ver

schwunden ist, handelt. Abgesehen davon, dass gegen eine solche

Annahme schon die enorme Masse der Neurogliafasern ohne Weiteres

spricht, finden sich die Fasern in reichlichster Menge auch an solchen

Stellen, wo sie in der Norm so gut wie ganz fehlen. Diese That

sache wird am besten illustrirt durch die oben niedergelegten Befunde

mächtiger Nenrogliabündel in tieferen Theilen der Grosshirnrindm in

denen die Fasern normalerweise nur in äusserst geringer Menge

"f’rkommem und zahlreicher Fasern in der Körnerschicht des Klein

lm‘nFn in der sie in der Norm fast gänzlich fehlen. Es zeigt sich

atlsserdeflh dass die Verlaufsrichtung der Fasern eine von der normalen

ott abweichende ist und die Dicke der neugebildeten Fasern diejellige

dfl'l‘ alten wesentlich übertrifft. Die Verlaufsrichtung der Neuroglia'

buschel 1st ‘m A1lgemeinen ganz unabhängig von derjenigen der zuvor
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vorhandenen Fasern oder — wodurch dieselbe ja bedingt ist —— von

den Lageverhältnissen der zuvor vorhandenen Neuriten. Es macht

durchaus den Eindruck, dass die Richtung der Fasern auch hier ge

wissen statischen Gesetzen unterliegt, die durch die Entstehung des

Erweichungsherdes sich gegenüber der Norm wesentlich geändert

haben; auch hierin verhält sich also die Neuroglia ganz ähnlich wie

die Bestandtheile der eigentlichen Bindegewebsreihe (Knochen, elas

tische Fasern u. s. w.). Es kann daher nicht dem geringsten Zweifel

unterliegen, dass wir in unseren Präparaten es in der That mit einer

beträchtlichen Wucherung der Neuroglia zu thun haben. Die Er

weichungshöhlen selbst sind, soweit sie nicht blos Flüssigkeit ent

halten, mit den oben erwähnten (phagocytischen?) Zellen, über deren

Ursprung wir nichts anszusagen wagen, und mit einzelnen Gefässen

zum Theil ausgefüllt; doch macht sich die Tendenz der Neuroglia, den

Defect auszufüllen, auch hier in der Weise geltend, dass Büschel der

selben zwischen die grossen Zellen, ja sogar in die bald noch zu er

wähnenden Bindegewebsbänder eindringen.

Die Thatsache, dass die Neuroglia bei traumatischer oder ischä

mischer Zerstörung von Hirngewebe wuchert, steht weiterhin keines

wegs im Gegensatz zu der Erfahrung, dass die Neurogliafasern ein

sehr hinfälliges Gebilde sind, das nach dem Tode recht bald zu zer

iieu vorhanden gewesenen Neurogliafasern, sondern es sind die lebend

gebliebenen Zellen in der Umgebung, die im Gegensatz zu den post

uwrtalen Einflüssen (in morphologischer Beziehung wenigstens)

etwas weniger unterworfenen, eigentlich nervösen Theilen eine um so

grössere Regenerationsfähigkeit besitzen.

Was nun das Bindegewebe betrifi‘t, so betheiligt sich dasselbe

in gewissem Sinne ebenfalls an den reparatorischen Processen'nach

Gehirnläsionen. Gewisse Mengen von Bindegewebe finden sich ja in

der Begleitung der Gefässe und natürlich auch in der Pia, und dieses

Bindegewebe ist, wie die Erfahrungen an anderen Körpertheilen lehren,

traumatischen und ischämischen Einflüssen gegenüber viel resistenter

als die Nenroglia. Es ist daher durchaus nicht auffallend. wenn man

insbesondere in frischen Erweichungsherden Bindegewebszüge findet.

Man müsste aber eigentlich erwarten, dass das Bindegewebe unter

diesen Voraussetzungen wesentlich leistungsfähiger wäre als die Neu

I'Oglia, dass also z. B. es im Stande wäre, einen Erweichungsherd durch

eine bindegewebige Narbe vollkommen auszufüllen. Das ist aber

ganz und garnicht der Fall, wie wir im Gegensatz zu der

Meinung anderer Autoren mit Bestimmtheit hervorheben

2l*
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müssen. Trotzdem wir in einzelnen Fällen ganz wie Storch wohl neu

gebildete Bindegewebszüge in der Höhle nachweisen konnten, war auch

dieses nicht im Stande, die Höhle durch eine Narbe zu schliessen.

Das lange Bestehen selbst kleiner Erweichungscysten im Gehirn be

weist eben, dass die reparatorische Kraft des Bindegewebes auch diesen

kleinen Defccten gegenüber insufficient ist; überall da hingegen,

wo man im Gehirn solide, narbenähnliche Massen findet,

z. B. in den häufigen braunen Schwielen des Stirnhirns oder

in der Umrandung von Erwcichungsherden, ist der alleinige

oder zumindest weitaus wesentlichste Bestandtheil nicht

Bindegewebe, sondern Neuroglia. "öllig passiv verhält sich

allerdings das Bindegewebe nicht, auch das Bindegewebe vermehrt sich

bis zu einem gewissen Grade, besonders in der Umgebung der Gefässe'.

so sieht man zeitweise gerade in den Erweichungshöhlen ziemlich

dicke Bindegewebsbündel die Gefässe begleiten, aber die Wucherung

desselben tritt sehr merklich gegenüber derjenigen der Neuroglifl

zurück und gerade die eigentlich derbe Substanz, die man ja gemein

hin als Narbe bezeichnet, wird eben nicht durch Bindegewebe, sondern

durch Neurogliawucherungen gebildet. Das Bindegewebe zeigt die

Tendenz, sich ausserhalb des nervösen und des Neurogliagevi’ebß‘s

zu halten. In den Erweichungsherden liegt es besonders im Innern

und in der äussersten Randschicht. In die Tiefe dringen nur geringe

Züge ein; selbst an der freien Oberfläche des Gehirns‚ wo doch

die Pia als Matrix zur Verfügung steht, strebt das Bindegewebe

nur in ganz geringem Maasse in die Tiefe. Umgekehrt sucht auch

die Neuroglia ihre Grenzen zu überschreiten. In ganz ähnlicher Weise

wie wir dies seit Weigert von den normalen büschelförmigen Fort

sätzen der Rückenmarksneuroglia in die Pia kennen, gehen in der Um

randung von Erweichungscysten Neurogliabüschel in das spärliche Binde

gewebe hinein -— allerdings nur eine geringe Strecke weit. Man kann

in Anlehnung an Storch sagen, dass der histologische Aufbau der

Wand von Erweichungscysten das Bestreben zeigt, gewissermassen der

normalen Hirnoberfläche ähnliche Verhältnisse zu schaffen, insofern

nämlich die innerste Randschichtvon Bindegewebe sich mit der Pia mater

undder angrenzende dicke Ring von Neurogliamassen mit der Neu

rogharindenschicht vergleichen lassen. Wir haben uns im Vorstehendel1

darauf beschränkt, länger bestehende, mit einer Art von derber Narbe

“mgebene Erweichungsherde zu schildern. Es wird besonderer Unter

suchungen bedürfen, die allmähliche Entstehung dieser derben Neu‘

rogliamassen und der spärlichen Beigaben von Bindegewebe in ihrem

zeitlichen Ablauf genau zu verfolgen; es wird sich dabei namentlich

um die Frage handeln, ob vielleicht in den Erweicbungsherden das





‘l

Dvulsvlu‘ Zmschrifl 1'. .\'vr\'cnlwilkmulr. Bd.X\'lIl.

Eduard Müllm‘

 
 

 



Tafel IV. \'.

“aw-l ~ ‘

 

 

 



  



Ueber die Betheiligung der Neuroglia an der Narbenbildung im Gehirn. 313

Bindegewebe zunächst bestehen bleibt und in gewissen Zeitmomenten

sich schon vermehrt,‘ während die lebend gebliebene Neuroglia in der

Umgebung des Herdes zu erkennbarer Neubildung von Zwischen

substanz noch nicht geschritten ist. Unser Thema. erschöpfte sich

eben in der Entscheidung der Frage nach der Betheiligung der Neu

roglia an dem Aufbau mehr minder fertiger Hirnnarben.

Die Erklärung der Abbildungen findet sich im Text.
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XVII.

(Aus der medicinischen Universitätsklinik in Heidelberg. Dir. Geh. Rath

Prof. Dr. Erb)

Ueber drei Fälle von Chorea chronioa progressive (Chorea

hereditaria, Ohorea Huntington).

Von

Dr. Leo Müller.

Ein Menschenalter ist verflossen,‘ seitdem der amerikanische Arzt

Huntington durch die eingehende Schilderung seiner chronisch

hereditären Chorea die Aerztewelt darauf aufmerksam machte,

dass sich hier unter den äusseren Anzeichen einer längst bekannten

Erkrankung ein Symptomenbild entwickele, das — bei genauerem Ein

gehen auf seinen Charakter — gar sehr die Berechtigung zu einer

Sonderstellung zu erheischen schien.

ln Folge dieser Anregung erschienen denn auch vom Beginn der

80 er Jahre an zahlreiche Arbeiten, die — theils als einfach casuistische.

theils als vergleichend-kritische Beiträge — das Wesen dieser „Hun

tington‘schen Chorea“ klinisch bis in die kleinsten Einzelheiten

festlegten. —— Am Ende der 80er Jahre erschienen dann auch die ersten

anatomischen Berichtei dieselben trugen aber anfangs eher dazu bei,

das klinisch schon etwas geklärte Bild zu trüben, da die Befunde so

ausserordentlich von einander vuriirten, dass damit die Einheitlichkeit

dieser Erkrankung wieder völlig in Frage gestellt schien. — Doch

haben dann in den 90er Jahren einige sehr sorgfältige pathologisch

anatomische Studien wenigstens in der Localisation des Processes

objectiv übereinstimmende Resultate gezeitigt, die freilich von den

Autoren selbst noch sehr verschiedene Deutung erfuhren.

Trotz dieser zahlreichen Arbeiten gehen aber auch heute die An

sichten über das eigentliche Wesen der Huntington’schen Chorea

weit auseinander. Es muss daher noch immer Material beigeschafl't

werden, um den völligen Abschluss dieses Krankheitsbildes zu er

reichen. ——

Auf Grund dieser Ueberlegung sind auch die folgenden Chorea

fiille zusammengestellt worden, die zwar kaum etwas in der Literatur

noch nicht Erwähntes enthalten, bei denen sich aber manche — theils
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häufiger, theils seltener erwähnte — Eigenthümlichkeiten finden, die

gerade für die entscheidende Auffassung von der Natur dieser Er

krankung von Bedeutung sind.

Fall I. Ludwig Müller jnn., 47 Jahre alt. Landwirth aus Ochsenbacb.

Anamnese: Vom Urgrossvater. der mit 52 Jahren starb, ist nichts

mehr zu ermitteln. Dagegen soll schon der Grossvater (väterlicherseits)

nach Aussage älterer Verwandten sehr unruhig, besonders in den Fussen

gewesen sein: er ist 68 Jahre alt an unbekannter Krankheit gestorben.

Auch bei dem Vater unseres Patienten, der mit 46 Jahren an Lungen

entzündung gestorben ist, war in den letzten Jahren eine ständige Un

ruhe bemerkt worden. besonders soll er „Nachts oft gezuckt haben“:

Auch ein Stiefbruder (Heinrich) des eben genannten -— aus zweiter

Ehe des Grossvaters — soll schon Anzeichen dieser „Familieneigeu

thümlichkeit" zeigen. ' _
Eine Stiefschwester des Vaters befindet sich jetzt im Heidelberger

acad. Krankenhaus wegen weit fortgeschrittener Chorea mit Demenz (vgl.

Fall III .
Voti den übrigen Verwandten des Pat. ist z. Zt. keine Erkrankung an

Chorea festzustellen, doch hat ein jüngerer Bruder vom 16. LebensJahr an

mehrere Jahre hindurch epileptische Anfälle gehabt; er S011 aber S61‘

längerer Zeit wieder ganz gesund sein.
L. M. jun. selbst ist von Kind auf stets schwächlich gewesen, doch hat

er in der Schule gut gelernt. Mit 15 Jahren habe er ‚.Brustentzunduns

gehabt‘7 ausserdem habe er in jüngeren Jahren oft an Kopfschmerzen ge

litten.

Potatorium scheint ausgeschlossen, ebenso lnfection.

Seit ca. 3 Jahren wurde bei ihm öfter Gliederunruhe bemerkt und

schon früh auch Zuckungen im Schlaf, „so dass das Bett oft gekracht

habe“.
Irgend einen Unfall oder Schrecken hat er zu jener Zeit nicht gehabt.

Zuerst traten nur einzelne Zuckungen in den Armen und im Rum?fe auf,

doch „bald ist es auch mit dem Gehen überhaupt schlechter geworden.

Auch die Schrift ist — wie er selbst sagt —— „nicht mehr so wie

früher“, so dass stets seine Frau etwa nöthiges Schreiben besorgt. Eule

Schriftprobe zeigt zwar noch gut leserliche, aber doch etwas uugeord'

“ehe, hie und da ausfahrende Schriftzüge, die den später behandelten

Waldi’schen Producten ausserordentlich ähnlich sind. (Doch lässt L. M.

beim Schreiben selbst von seiner Unruhe nur wenig merken.)

Status: Der Patient zeigt einen ziemlich schlechten Ernäthruugszlmwjmi

und blassgelbe Hautfarbe. Die Gesichtszüge sind schlaff, gewohnhch

a'usdruckslos, doch nehmen sie schon bei ganz indifi'ereuter Unterhaltung

einen auffallend heiteren, jovialen Charakter an.
Ueber den Lungen hört man beiderseits etwas rauhes Athnien ohne

Rasseigerauscbe. Hier und da auftretendes stossweises Athmen 1512" dllrch

Plötzliche Zwercbfellcontractiouen bedingt. —- Das Herz und die ubrlgell

Inneren Organe sind normal.
‚ Der Puls ist sehr klein, doch regelmässig, 78. Die Temperatur ist

nie erhöht.
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Was nun die choreatischen Bewegungen anbelangt, so sind die

selben —— wenn Pat. still dasteht — am ausgeprägtesten in der Museu

latur des Stammes. Der ganze Körper befindet sich in ständigem Biegen

und Schwanken, dann wird auch plötzlich einmal der Arm oder die Schulter

gehoben oder angezogen.

Die Zuckungen lassen nach der Peripherie zu an Intensität nach; es

ist aber doch ein ständiges Fingerspiel (anscheinend beabsichtigt) zu be

merken, das Pat. jedoch bei Beobachtung minutenlang unterdrücken kann.

Von der Gesichtsmusculatur ist nur die Umgebung des Mundes

betheiligt. Auch die Zunge ist in ständiger Bewegung nach allen

Seiten.

Diese Störungen sind bei ruhiger Haltung des Pat. nicht sehr in die

Augen fallend, zumal da sie zeitweise unterdrückt werden können. Dagegen

ist der Gang vollkommen ‚.choreatisch“. Hier finden sich die tän

zelndcn, schwankenden Schritte, die bald langer, bald kürzer, ausfahrend,

unsicher ausfallen und mit der unruhigen Körperhaltung vereint dem Gang

sein eigenthümlicbes Gepräge verleihen.

Die Augen zeigen normalen Befund.

Die Reflexe sind alle etwas lebhaft.

Kein Fnssclonus vorhanden.

Die Sensibilität ist ungestört, die rohe Kraft gut erhalten.

Sein psychisches Verhalten ist insofern auffällig, als er sich äusserst

leicht in heitere, sorglose Stimmung versetzt, die ihn bei verschiedenen

Gelegenheiten zu einer den Verhältnissen entsprechenden wirklich schweren

Auffassung nicht kommen lasst. So spricht er sich bei einem Besuch seiner

schwerkranken Verwandten Staudt (vgl. Fall III) zwar zuerst bedauernd

über deren Zustand aus, zeigt aber sofort ungemischte Freude, als diese

von ihm zu Essen verlangt, und erklärt — ganz vergnügt lächelnd ——,

„es sei ja schon etwas besser mit ihr und sie hätte es ja so am besten im

Krankenhanse“.

L. M. war nur in ambulatorischer Behandlung und erhielt Fowler'sche

Lösung. Als er nach Verbrauch derselben ca. 4 Wochen später wiederkam,

schien er ein wenig ruhiger zu sein; machte auch dementsprechende An

gaben. Doch sagt er gleich selber, dass er sich im Winter stets besser

befinde, „wenn dann im Sommer mehr Arbeit käme, würde es auch Wieder

schlimmer mit ihm“.

Fall II. Ulrich Waldi, 47 Jahre alt, verheirathct, Landwirth von

Nussloch.

Anamnese: Der Vater soll an Gesichtsrose, 47 Jahre alt, die Mutter

58 Jahre alt an Brustfellentzündung gestorben sein. Die Grosseltern sind

beide im Alter von ca. 80 Jahren gestorben. Nach den ganz bestimmt

lautenden Angaben von verschiedenen Verwandten des W. ist dieser der

erste in der Familie, der an einer derartigen Erkrankung leidet.

Auch sollen bisher keine schwereren Krankheiten, insbesondere keine Nerv en

krankheiten in der Familie aufgetreten sein.

_ Er selbst ist angeblich bis vor ca. 5 Jahren gesund gewesen. Als

Kind war er mittelmässig begabt und zeigte nie etwas Besonderes.
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Im September 1897 fiel er von einem Baum und verletzte sich schwer

den Fuss. Durch den hierbei gehabten Schrecken seien —— wie Pat. selbst

sehr überzeugt erklärt — „seine Nerven so angegriffen worden, dass da

durch nach einiger Zeit die jetztige Krankheit zum Ausbruch kam“.

Dasselbe gaben auch einige seiner Verwandten an, doch konnte fest

gestellt werden, dass schon ca. 1 Jahr vor diesem Unfall hie und da

Zuckungen bei ihm aufgetreten Waren, dass sie sich aber nachher sehr

viel auffälliger‘ zeigten.
Von da an wurde sein Gang unruhiger und oft schwankend wie der

eines Betrunkenen; es betheiligten sich bald auch Arme, Rumpf und Kopf

an dieser Unruhe, so dass er ol't auf der Strasse verlacht wurde und er

schliesslich auch —— vor 2 Jahren - seine gewohnte Beschäftigung aut

geben musste. Schmerzen will er nie gehabt haben, jedoch hie und da

Schwindelanfälle. ‚ .
Zu klagen hat er ausserdem nur noch darüber, dass er beim Uriuiren

seit einiger Zeit öfter Brennen verspürt, viel Harndrang hat, aber doch

immer nur wenig entleeren kann. Andere Krankheitserscheinungen sind

niemals aufgetreten.

Status: W. ist etwas über mittelgross, der Ernährungszustand ist ein

massiger, die Hautfarbe ist gelblich. _
Auf den ersten Blick schon fällt beim Pat. die ständige körperliche

Unruhe auf.
Beim Gehen dreht er den Oberkörper bald nach links, bald nach rechts,

der Kopf wird schief gehalten in oft plötzlich wechselnder Stellung. D16

Arme werden ruckweise am Körper‘ auf- und abbewegt oder llflvel‘sehens

nach vorn oder seitlich gehoben. Die Beine fahren bald etwas starker aus‘.

bald werden sie stampfend auf demselben Fleck uiedergesetzt, so dass der

Gang etwas unstet Schleuderndes hat.
Auch beim Auskleiden hört diese Unruhe nicht auf, er wird im Gegen‘

theil noch zappeliger dabei. Schliesslich kommt Pat. aber doch dadurch

zum Ziele, dass er die kürzeren oder längeren Pausen zwischen den Zuckunß‘en

für seine Absicht ausnutzt.
Im Bett liegend zeigt Waldi dieselben unregelmässigen zuckenden

Bewegungen in Händen, Armen und Beinen. die zuweilen den Schein des

Gewollten tragen.
Auch die Gesichtsiuusculatur ist in ständiger Unruhe; die Augen werden

oft krampfhaft geschlossen, dann gleich wieder ebenso unter Stirnrunzelu

aufgerissen; die Umgebung des Mundes verzieht sich jetzt, als ob erlauben,

jetzt, als ob er heftige Schmerzen unterdrücken wolle. Die Znnt-le W‘rd

gerade herausgestreckt, doch ruckhaft plötzlich wieder eingezogen; auch

hört man öfter ein deutliches Schmatzen.

Die Sprache ist etwas verwaschen und kommt stossweise hervor.

Die Augen zeigen in Bewegung und Reaction nichts Abnormes; Doppelt‘

sehen ist nie vorhanden gewesen. .
Das Gehör ist nach Angabe des Patienten schon längere Zeit -—- In

Folge eines Schusses — herabgesetzt.
_D1e inneren Organe bieten nichts Kraukhaftes, nur stellt sich hie ‘111d

(eisig? etwas rauhes, krampfhaftes Athmen ein, besonders bei tieferer In‘

ion. ‘

Diese Erscheinung ist augenscheinlich durch plötzlich einsetzende C011
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tractionen des Zwerchfells, der Bauchmuskeln und anderer Athmungshiilfs

muskeln bedingt.

Die Temperatur bewegt sich im Durchschnitt um 36,5 0.

Der Puls ist leicht beschleunigt, ca. 80. nicht sehr kräftig, doch regel

mässig. Der Urin reagirt sauer; enthält weder Eiweiss noch Zucker und

hat ein spec. Gewicht von 1014.

Was seine geistigen und psychischen Eigenschaften betrifit, so zeigt

W. schon im Gesichtsausdruck etwas Stumpfes, Gedrücktes, manchmal ge

radezu Verbissenes.

In der Unterhaltung bemerkt man an ihm leicht einen starken Hang

zur Schwatzhaftigkeit und recht bedeutendes Nachlassen des Gedächtnisses.

So weiss er z. B. nicht einmal das Lebensalter seiner Kinder anzugeben.

— Dabei ist er auch nicht im Stande, auch nur die einfachsten Rechen

exempel zu lösen. —- Irgend welche heftiger-e psychischen Erscheinungen —

besonders etwa Anfregungszustände — treten niemals auf.

Im Verlaufe seines Aufenthaltes in der Klinik (29. I.—]. III. U2) fühlt

sich W. selbst hie und da etwas besser, doch ist objectiv kein Nachlassen

der charakteristischen Zuckungen zu bemerken; nur Nachts hörten dieselben

jedesmal auf. Dass bei intendirten Bewegungen die Zuckungen nacbliessen.

war höchstens beim Schreiben ganz vorübergehend. der Fall. Dagegen

nahmen sie bei Gemüthserregungen, so auch bei ärztlicher Untersuchung

ausserordentlich zu; dann tritt ein ständiges Zappeln und Tänzeln, ein

unaufhörliches Zupfen und Wischen bei ihm auf.

Einmal aufgefordert zu schreiben, nimmt er ein Blatt Papier und nun

beginnt ein umständliches Zurechtlegen, Verschieben, Wiederaufnehmen des

Papiers, bis er schliesslich mit 2—3 Unterbrechungen ziemlich schnell seinen

Namen schreibt. Das Geschriebene ist zwar noch zu lesen, zeigt aber sehr

deutliche „choreatisehe“ Merkmale. Hier ist plötzlich abgesetzt, dort Wieder

ausgefahren worden, alles in allem eine unregelmässige, ungeordnete Schrift.

W. verhält sich im Allgemeinen sehr indifferent, er sitzt in einer Ecke

oder stiert theilnamslos zum Fenster hinaus,

Er erhielt anfangs Hyoscin, später Arsen und — wegen seiner Urin

?eschwerden — Codeinsnppositorien, doch blieb ein therapeutischer Er

olg aus. .

Fall III. Margarethe Staudt, Ww.‚ geb. Müller (aus Ochsenbach)‚

60 Jahre alt, Wäscherin in Nussloch. -

Anamnese; Die Patientin ist eine Stiefschwester des Vaters von

L. Müller (Fall I), wo Näheres über die Familie angegeben ist

" Frau St. soll früher stets gesund gewesen sein‚ habe aber stets unter

druckenden Verhältnissen gelebt ‘und ihren Lebensunterhalt durch Waschen

‘111d Putzen verdient. Auch in ihrer Ehe habe sie es nie gut gehabt und

S91 besonders durch die Plagen eines rohen, schliesslich geisteskrank enden

den Mannes sehr heruntergekommen.

Die Zuckungen wurden bei ihr zuerst vor 14 Jahren bemerkt, eine

deutliche Abnahme der Intelligenz vor ca. 5 Jahen.

Arbeitsunfabig wurde sie vor ca. 6 Jahren.

In den letzten Jahren wurden die charakteristischen Zuckungen so

Sims, dass die Pflege — besonders in Folge der grossen, kaum zu ver

hlndernden Unreinlichkeit der Patientin sehr erschwert wurde.

 

.15‘!J
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Status: Patientin ist eine Frau von senilem Habitus und in sehr

schlechtem Ernährungszustand; ihr ungeordnetes, wirres Haar ist vollig'

ergrnut. Sie bietet ein Jammer und Grauen erregendes Bild dar‘, wenn

sie so znsammengekauert im Bett hockt, die stets hochgezogenen Knieen mit

den Armen umklammert und nun der elende Körper bald hierhin, bald

dorthin geworfen wird. __
Ununterbrochen sieht man unregelmässige Zuckungen; bald ruckt der

Rumpf zur Seite oder cheint plötzlich vornüber zu fallen, bald hebt sich

die Schulter ruckhaft in die Höhe; in der gleichen Weise werden die ‚arme

gestreckt, angezogen; die Hände krampfen sich zusammen, fahren wieder

auseinander und es beginnt ein rastloses Fingerspiel. Will man die Beine

strecken, so werden sie von derselben Unruhe befallen und bleiben keinen

Augenblick gestreckt liegen. Beim Versuch, die Pat. umzulegen. gerätb

sie in eine Art Erregungszustand. Sie setzt sich mit ziemlicher Kraft zur

Wehr, kratzt, heisst und sucht sich aus dem Bett heranszuwitlzen.1 Man

hat den Eindruck, als könne sie sich nicht bewegen, doch ist sie im Stande

bei solchen Erregungszuständen einige Schritte zu laufen, um dann lmli‘los

stehen zu bleiben oder hinzufallen. ‘ _
Wie der Rumpf ist auch der Kopf in ständiger unregelmässlger Be‘

wegung; gewöhnlich ist er vorniibergeneigt und wackelt so von einer Seite

zur anderen, um dazwischen ruckhaft zuweilen erhoben zu werden. ’

Ebenso ist im Gesicht, besonders in der Umgebung des Mundes _elI1

ständiges ungeordnetes Muskelspiel zu sehen, wovon auch die Zunge nicht

verschont ist. _
Die Augen zeigen ausser etwas träger Lichtreaction, soweit die Unter

suchung möglich, nichts Krankhaftes; ebenso sind die inneren Organe

normal.
Der Urin ist sauer, hat kein Eiweiss und keinen Zucker, specifisches

Gewicht von 1016.
Es besteht ein kleiner Decubitus am lil'euzbein, der im Abheilen be

griffen ist. ‘ _
Die Sehnenreflexe sind an den oberen Extremitäten leicht und 56111‘

deutlich auszulösen; die Patellurl‘eflexe sind beiderseits etwas erhöht. D81‘

Achillessehnenreflex scheint links etwas stärker als rechts zu sein. Y

Es besteht Fussclonus, keine Spasmen, keine Paresen; das herven

system ist im Uebrigen normaL
Eine Sensibilitätspriifung wird als aussichtslos unterlassen wegen des

äusserst dementen Zustandes der Patientin.

Diese Demenz tritt sofort in Erscheinung, sobald man Patientin anruft

Sie reisst dann den Kopf in die Höhe und blickt mit blödem. Cf} am‘)

grimassirendem Ausdruck um sich. Auf einfache Fragen ist von ihr m11‘

schwer Antwort zu erhalten, die dann gewöhnlich noch falsch ist; s?‘ Ver'

lief ein Gespräch mit ihr folgendermassen: „Woher sind Sie, Frau St.’ ? ‚J

„Von Nussloch.“ —- „Sind Sie verheirathet“? —— „Ja.“ — „Wie alt ist 1111’

Mann“? — „21 Jahre.“ — „Lebt er noch“? -—— „Ja, ganz gesund‘ .7

„Wie alt sind Sie selbst“? — „20 Jahre.“ —— „Nicht älter“? ‚r zvNeul'o

— „Seit wann verheirathet“? — „Seit 10 Jahren." — „Haben Sie Kinder '

— „Zwei“ — „Wie alt sind dieselben“? —— .‚Das eine ist 6 Jahre alt,

das andere 12 Jahre.“ —— „Wie heisst das Mädchen“? -— „Fritz-‘Ä W "Der

Knabe"? _ „Früh“ —— „Also heissen beide Fritz“? — „Jav Ja’ belde
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Fritz.“ — „Lebt Ihr Vater noch“? —— „Ja, der ist '20 Jahre alt.“ ——— „Wo

ist lhr Mann“? — „Er schafft in der Fabrik.“ ‘—— „Wo sind Sie selbst“?

— „lch schaffe auch in der Fabrik.“ —-— „Was denn“? — y‚Tabak aus

rupfen.“ —— „Ist denn das hier (Krankensaal) die Fabrik“? — „Ja, ja.“ —

„Warum arbeiten Sie jetzt nicht“? — „S'ist Sonntag.“ — „Was haben

Sie gestern gemacht“? — „Tabak ausgerupft“ etc.

Sie spricht dies Alles in träger, einförmiger Weise, nur einzelne Worte

hervorstossend. Die Sprache selbst ist zwar ohne deutliche Articulntions

Störung und ohne Scandiren, aber gedehnt und gepresst. Spontane Willens

äusserungen folgen sich häufiger, es handelt sich dann aber stets nur um

direct leibliche Bedürfnisse, die sie durch lautes „Essen“ oder sehr häufig

„Kartoffel" oder „Abtritt“ ankündigt.

In der ersten Zeit ihres Krankenhausaufenthaltes war Patientin ihren

Nachbarn und dem Pflegepersonal äusserst lästig, theils durch die ganz ausser

ordentliche Körperunruhe, theils durch häufiges Schreien in der oben ge

schilderten Weise. Auf der Bettschiissel musste sie in den ersten Wochen

von zwei Schwestern festgehalten werden, was oft nur mit grosser Mühe

gßlßug. — Auch beim Essen konnte eine ständige, arge Unreinlichkeit kaum

vermieden werden.

Ueber ihren Krankenhausaufenthalt berichtet das Krankenblatt:

1. II. Pat. ist im Allgemeinen etwas schläfriger am Tage; doch stört

sie — trotz Trionalgaben — nicht selten die Nachtruhe durch laute Willens

äusserungen.

Ordin. Abends: Brom 1,5

Chloral 0,75.

Damit ist Pat. tagsüber weniger schläfrig und Nachts ruhiger.

10. II. Pat. hockt nicht mehr ständig -— wie bisher —— mit ange

zogenen Knieen im Bett. sondern legt sich häufiger um; Demenz und körper

llcher Zustand unverändert.

15. II. Seit einigen Tagen zeigt sie wieder mehr Unruhe.

1,5 Chloral.

18. lI. Heute liegt Pat. wieder ruhiger im Bett; sie antwortet auf

Ffagem die Essen und Trinken betreffen, besser; den Arzt kennt sie nicht.

Sie ISOIIJIGIIW sichtlich erfreut zu sein und — in allerdings rudimentfirer Weise

zu ac en.

_ 21. II. Die Stimmung ist ständig euphorisch; am Nachmittag stellt

sich stärkere Unruhe ein.

_ 6. III. Pat. erhielt seit 10 Tagen Abends meist 2 g Chloral; seitdem

1st sie wieder ruhiger, aber nicht schläfriger.

. 10. III. Pat. blieb bei 1,5 g Chloral in den letzten Tagen ruhig;

sie liess sich heute auch in seitlicher Rückenlage ohne Schwierigkeiten unter

Suchen, wobei nur geringe Bewegungen in Kopf und Schulter eintreten, und

die Untersuchung ergab nichts Neues.

14. III. Put. erhielt heute Besuch von einem Verwandten. Sie er

kannte denselben sofort unter deutlichem Lachen und frägt ihn gleich nach

Essen. Ueber ein ihr gereichtes Brödchen zeigt sie grinsend die grösste

Freude und isst es hastig auf. Im Uebrigen sitzt sie theilnahmlos da und

merkt kaum, als der Besuch fortgeht.

20. III. Unveränderter körperlicher und geistiger Zustand.

Auch im Laufe des nächsten Monats trat kaum eine Aeuderung ein,

—-.
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nur hielten die weniger unruhigen Perioden immer etwas langer an, so dass

Patientin Mitte Mai jedoch gut in das Armenhaus nach E. verbracht werden

konnte.
Es bestand schon seit einigen Jahren bei der Patientin völliges Un

vermögen zu schreiben oder zu lesen; ein Versuch in dieser Beziehung

scheiderte gleich im Anfang gänzlich.

Die vorhergehenden Fälle zeigen in sehr anschaulicher Weise die

verschiedenen Grade einer beginnenden, einer in voller Entwicklung

stehenden, wie einer dem Endstadium sich nähernden Huntingtou

sehen Chorea.
lm ersten und dritten Krankheitsbild kommt das Postulat der

Hereditiit nach verschiedener Richtung hin zum Ausdruck. In erster

Linie zeigt sich die directe gleichartige Heredität, die hereditil

similaire — hier durch drei Generationen ——, wie sie Huntington

(1872) festgestellt und nach ihm Huber (1887), Hoffmann (1888)‚

Lannois, Sepilli (1889), Suckling (1891) und viele Andere gefunden

haben. Zugleich zeigt sich hier aber auch die heredite de trans

fOrmation, die polymorphe Heredität, die zuerst Hoffmann

( 1888) betonte. Zum Belege führte er eine Familie an, in der in der

Descendenz theils an Stelle von Chorea Epilepsie, theils beide Krank

heiten bei einem Patienten aufgetreten waren. So sehen auch wir

einen Bruder unseres Patienten Ludw. Müller einige Jahre lang in

der Jugend an Epilepsie erkrankt, und müssen seinem Alter nach noch

sehr mit der Möglichkeit später auftretender Chorea rechnen.

Dieses Zusammentreffen von Chorea, Epilepsie und auch

anderen Störungen des Nervensystems (besonders auch Hysterie) in

einer Familie ist wiederholt gefunden worden, so von Jolly und Re

mak (1891), Ad. Schmidt (1892), Schlesinger (1892). Dazu kommt

als Curiosum ein 1893 von Hoffmann secirter Fall, der eine Ver

ßilligung bot von Chorea Huntington, Epilepsie. Poliomyelitis an

terior und Syringomye1ie_
Dem gegenüber steht unser zweiter Fall, bei dem —— trotz sehr

eingehender Nachforschung —— irgend welche Heredität nicht festge

stellt werden konnte, auch kein Zusammenhang mit der von Hoff

mann beschriebenen Chorea-Familie Waldi-Wipfler.

Dass es sich hier aber doch zweifellos um die Huntington’sche

Chorea handelt, dafür spricht der ganze chronische, progressive Ver

laufi das Lebensalter des Patienten und die offenbar zunehmende in

tellectuelle Schwäche, abgesehen von den ausgesprochen chronische‘l

Zuckungen. Vielleicht ist dies einer der Fälle, bei denen —— wie

Wollenberg (1892) in seiner Monographie meint — der betr. Patient

als Stammvater einer choreatischen Descendenz aufzufassen ist
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In ähnlicher Weise spricht sich auch in neuerer Zeit Etter (1899)

aus, für den trotz zweier von ihm selbst geschilderter Fälle ohne

jede nachweisbare Heredität das Vererbungsprincip für die Chorea

.Huntington unbedingt feststeht.

Was die klinischen Symptome unserer Fälle betrifft, so finden

wir fast alle schon früher hier und da angeführten Eigenthümlich

keiten der Huntington’schen Chorea vor. So zeigen sich die Zuckungen

selbst, ihrem „choreatischen“ Charakter entsprechend, als unregelmässig

auftretende, ungeordnete und unwillkürlich zuckende Bewegungen in

den verschiedensten Gruppen fast der gesammten Kürpermusculatur,

die einerseits den Schein des Gewollten haben, andererseits in ihrer

Planlosigkeit beabsichtigte Bewegungen sehr hindern oder unmöglich

machen.
Die Ansicht F aclams (1897), dass diese Zuckungen bei der Chorea

Huntington nur selten die höchsten Grade erreichen, können wir

schon nach dem Fall Waldi, noch mehr nach dem "erhalten der Frau

Staudt nicht theilen.
Unbetheiligt an diesen uncoordinirten Bewegungen sind - im

Gegensatz zur Chorea Sydenham — fast immer die Muskeln des

Bulbus oculi nach den Schilderungen fast aller Autoren; nur v. Söld er

(1895) führt einen gegentheiligen Fall an.

Die Thatsache, dass intendirte Bewegungen zuweilen diß

choreatischen Bewegungen verringern, wurde von mancher Seite gerade

zu als difl'erentialdiagnostisches Zeichen gegenüber der Sydenham

sehen Chorea angesehen. Betont wurde diese Erscheinung besonders

von Ewald (1884), Peretti (man Lannois (was), Sepilli (18891.

Biernaki (1890), Remak (1891) und anderen Autoren, doch wurde

schon 1891 von Jolly darauf hingewiesen, dass auch bei länger

dauerndem Verlauf der Chorea minor der Patient es zuweilen lerne.

die zwischen stärkeren Anfällen liegenden ruhigen Augenblicke prak

tisch auszunützen. Eine ähnliche Beurtheilung müssen wir auch walten

lassen, wenn wir den Patienten Waldi beim An- und Auskleiden be

obachten. Während dieser aber trotz seiner sonst sehr heftigen Zuckullgen

doch noch zum Ziele kommt, ist dies bei der Patientin Staudt völlig

unmöglich, da eben dort körperlich und psychisch die Krankheit Schon

zu weit vorgeschritten ist.

. ln charakteristischem Gegensatz hierzu bringt es der erst im Be

gmll der Krankheit stehende Ludw. Müller fertig, eine ganze Reihe

sonst zuckender Mnskelgruppen zur Ruhe — minutenlang —— zu zwingen‘

Darnach muss man wohl — wie auch Wollenberg jetzt annimmt "'

einen Einfluss des Willens auf die choreatischen Bewegungen

zugestehen, Wenigstens für eine gewisse Spanne Zeit, jedoch mit der
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Einschränkung, dass der Willenseinfluss mit zunehmender Verschlimme

rung der Zuckungen abnimmt und schliesslich aufhört, sich wirksam

zu zeigen.

Dass psychische Erregungen die choreatischen Bewegungen ver

mehren, ist wohl ausnahmslos constatirt. Auch das Sistiren der

Zuckungen im Schlaf wird fast überall hervorgehoben, doch macht

unser Patient L. Müller, wie dessen Vater schon, hiervon eine Aus

nahme.

Was nun die verschiedenen Muskelgruppen hinsichtlich ihrer Be

theiligung -— besonders im Beginn der Erkrankung — anbelangt, so

wird zumeist die Musculatur des Gesichts und der Extremitäten. vor

nehmlich der oberen an erster Stelle genannt. Bei unserem Patienten

Ludw. Müller ist nun anscheinend die Stammmusculatur am meisten

betheiligt; jedoch zeigt sich die von ihm gewöhnlich unterdrückte Un

ruhe der Extremitäten sehr schnell und um so deutlicher, sobald man

ihn gehen oder schreiben lässt. Diese Erscheinung scheint gerade für

das Anfangsstadium der Huntington’schen Chorea charakteristisch

zu sein. Denn den choreatischen Gang und die choreatische

Schrift vermag Patient, soviel er auch andere choreatische Störungen

zu unterdrücken weiss, nicht zu verläugnen.

An der Schrift des Ludw. Müller fiel noch auf, dass sie mit

der des doch viel stärker erkrankten Waldi in Hinsicht ihrer Un

regelmässigkeit und lncoordination fast völlig übereinstimmte. Es

scheint also gerade dies ein ausgeprägteres Anfangssymptom zu sein,

als die nach Wollenberg stets sehr früh auftretende Sprachstörung,

von der bei Ludw. Müller noch nichts zu merken ist — im Gegen

satz zu den anderen beiden Kranken.

Von sonstigen körperlichen Symptomen ist nur noch die häufig

festgestellte —- u. A. von Biernacki, v. Sölder und Wollenberg ——

gesteigerte Erregbarkeit der Sehnenrefiexe, die ja auch von uns fest

gestellt wurde, erwähnenswerth.

Irgend welche anderen pathologischen Befunde im Bereich des

Nervensystems, z. B. veränderte elektrische Erregbarkeit, Sensibilitäts

Störung etc, sind bisher nicht erwähnt. Nur hat Biernacki einen

Fall von Chorea Huntington mit gesteigerter mechanischer Muskel

erregbarkeit veröffentlicht.

Auch Blasen- und Mastdarmstörungen wurden schon von Hoff

mann (1888) für ausgeschlossen erklärt. Die bei unserem Patienten

Waldr bestehenden Klagen über Blasenstörung haben bisher keine

erklärende objective Grundlage erhalten und stehen mit dem Haupt

lelden wohl kaum in Zusammhang.

Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilknnde. XXIII. Bd. 22
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Wenden wir uns nun den Veränderungen zu, die die Hun

tington’sche Chorea auf psychischem und intellectuellem Ge

biet hervorbringt, so erhalten wir aus dem ersten Fall nur Andeu

tungen nicht ganz normaler Verhältnisse.

Bei Ludw. Müller fallen in dieser Hinsicht einerseits die schlafl‘en,

theilnahmslosen Gesichtszüge auf und die dementsprechende stumpfe

Gleichgültigkeit, andererseits sein nicht seltenes, unnatürlich heiteres

Gebahren, ohne dass eine Veranlassung dazu vorläge.

Schwerere Störungen des Intellects oder des Gedächtnisses liegen

bei ihm nicht vor.
ln dieser Beziehung stossen wir bei Waldi schon auf augen

fälligere Thatsachen: bei ihm hat das Gedächtniss bereits sehr gelitten

und mit seinen intellectuellen Eigenschaften steht er heute auf der

Stufe eines sehr jungen, unbegabten Schülers. Seine Gemüthsverfassung

zeigt in seinem dumpfen Hinbrüten eine gewisse depressive Tendenz,

die aber von einer sehr beträchtlichenStumpfheit überboten wird.

Aber erst bei unserer dritten Patientin haben wir das Wirklich

ausgesprochene Bild des völligen psychischen und intellectuellen

Verfalles, wie es sich nach jahrelangem Bestehen der Huntington

sehen Chorea in unaufhaltsam progressiver und degenerativer Tendenz

allmählich einstellt.
Bei Frau Staudt waren im Anfang des klinischen Aufenthaltes

Erregungszustände und grosse Reizbarkeit vorhanden, die aber später

nicht mehr aufgetreten sind. Jetzt haben wir bei ihr das Bild voll

kommenen Schwachsinns. lhr ganzes Seelenleben spielt sich nur im

‚Bereich der elementarsten leiblichen Bedürfnisse ab, und auch nur in

diesen engen Grenzen steht sie noch mit der Aussenwelt in Connex.

Treten hie und da auch etwas lichtere Augenblicke ein, S0 können

diese doch nie den Eindruck verwischen, den z. B. ein etwas ausführ

licheres „Gespräch“ mit der Patientin ohne Weiteres hervorrufen 1111155:

dass es sich nämlich hier um den Zustand einer schon recht weit fort

geschrittenen Demenz handelt. ‘
‘Gerade im Hinblick auf diesen letzten Fall können wohl die AUS‘

führungenKattwinkel's, die er auf Grund einiger sehr genauer PSYChO'

physikalischen Untersuchungen macht, kaum ungetheilten Beifall finden

Er kommt in seiner sehr interessanten Arbeit zu dem Schluss2 Bei

der Huntington’schen Chorea handelt es sich gar nicht um eigent'

119116 pemenz, sondern dieser Zustand wird nur durch Partielle Ge

dachtnissstörungen und völligen Mangel an Aufmerksamkeit vorge

tausehitw — Dies mag wohl bei einzelnen Fällen zutreffem WO sich die

psyßhlsßh-intellectuellen Störungen noch weniger als die körperlichen

bemerkbar machten, aber sowohl das Bild, das uns die Frau Standt
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in so charakteristischer Weise vor Augen führt, als auch die Mehr

zahl der bisher geschilderten Fälle Huntington’scher Chorea zeigen

— besonders wenn sie längere Zeit hindurch beobachtet waren —

stets die unverkennbaren Zeichen des fortschreitenden intelectuellen

Verfalles.

Am schärfsten Spricht diese Ansicht wohl Lannois (1899) aus in

seiner Forderung nach einer „Dementia choreica progressive“,

doch sind auch sonst die Zeugnisse zahlreich über die bei der Chorea

auftretende Demenz, so King (1883), Hoffmann (1888), Huet (1889),

Peretti (1885), Sepilli (1889), Moebius (1892). Facklam (1897),

Wollenberg (1898), Etter (1899) u. A. m.

Nur Ewald (1883), Kornilow (1889) und v. Sölder (1895) be

richten ausser Kattwinkel von Huntington’scher Chorea ohne

lntelligenzstörung; und hierbei handelt es sich niemals um völlig

abgeschlossene Fälle. Darnach ist wohl anzunehmen, dass eben nur

bei sehr vereinzelten Fällen der Eintritt des geistigen Verfalls —

gegenüber der grossen Mehrzahl — unverhältnissmässig spät erst

eintritt.

S0 ist auch die Frage, ob körperliche und seelische Störungen in

einem Abhängigkeitsverhältniss von einander stehen, verschiendentlich

erörtert worden. Nach unseren Fällen könnte man mit zunehmender

Heftigkeit der choreatischen Zuckungen eine Abnahme der psychisch

intellectuellen Sphäre annehmen; und manche andere Fälle zeigen

gleiches Verhalten. i

Solche Thatsachen konnten wohl auch Francotte’s (1893) Hypo

these unterstützen, „dass die ständigen Krampfzustände und Bewegungen

die Aufmerksamkeit hemmen und dadurch den intellectuellen Verfall

begünstigen würden". Dieser Ansicht wie der v. Krafft-Ebing's, dass

es sich bei Chorea um „Inanitionspsychosen“ handele, wiedersprechen

jedoch zahlreiche andere Beobachtungen. Hiernach hatte sich bei einer

Reihe von Kranken, die fast dasselbe körperliche Symptomenbild boten,

die psychische Degeneration in sehr verschiedener Weise und Progre

dienz geoffenbart; ja in einem vor Kurzem von Etter (1899) berichteten

Fall hatten sich die psychischen Störungen noch vor den soma

tischen eingestellt.

Es ist also in dieser Richtung irgend welche Gesetzmässigkeit nicht

aufzustellen.

Was nun die Entwicklung der Huntington’schen Chorea betrifi't,

{S0 ist für uns beachtenswerth, dass sowohl bei Waldi der Fall vom

Baum als auch bei Frau Staudt die schweren körperlichen und ge

müthlichen Anforderungen Sicher verschlimmernde Gelegenheits

11I‘Sachen darstellen. Entsprechendes wurde auch von anderer. Seite

22*
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mehrfach beobachtet, so von Hoffmann (1888), wo nach einem Knöchel

hruch, von Grimm (1896), wo nach gewaltsamem Untertauchen im

Bade, von Etter, wo nach Fall von der Leiter und Ueberfahrenwerden.

und von Westphal, wo nach Sturz von hohem Gerüst die chorea

tischen Symptome zum ersten Male auftraten oder sich auffallend ver

schlimmerten. Nach Etter ist in solchen Fällen gerade die „psy

chische Erschütterung“ des Nervensystems von schwerster

Bedeutung für die Entwicklung des Leidens. Diese Ansicht hat sehr

viel für sich, besonders wenn man damit die Annahme einer bereits

vorhandenen Disposition für die spätere Erkrankung verbindet.

Im Uebrigen entspricht der Regel ein durch äussere Ursachen

kaum zu erklärender und oft sehr schwer nur bestimmt festzustellender

Beginn der Krankheit, die dann in gewöhnlich sehr schleichendem.

aber unaufhaltsamem Verlauf, der sich auf Jahrzehnte erstrecken kann,

zu schwerstem körperlichen und geistigen Verfall führt. Dass dabei

die Intensität der Zuckungen zeitweise —- ohne erkennbare Ursache ‚

sehr wechselt, hat schon Zacher (1888) hervorgehoben. Auch in

unserem Falle Staudt zeigen sich recht auffallende Schwankungen»

für die wir mit unbedingter Sicherheit einen Grund nicht angeben

können. Auch Wollenberg constatirt einfach die Thatsache, dass

mit fortschreitender Demenz zuweilen die choreatischen Erscheinungen

nachlassen. Man kann in solchem Falle vielleicht annehmen, dass die

local-anatomischen Veränderungen gerade in einem Stadium stehen, WO

sie Reizerscheinungen nicht mehr auslösen. Diese Erklärung könnten

wir ja auch für uns in Anspruch nehmen; daneben ist aber noch ein

anderer äusserlicher Umstand von Bedeutung. Unsere Patientin hatte

blsher schwere Schädigung durch ungenügende Pflege und Nahrung

erlitten, was durch den klinischen Aufenthalt nun ganz beseitigt Wal‘

und was doch sicher dem ganzen Organismus zugute kam. Dazu

käme als drittes Moment die speciell angewandte Therapie: Patientin

erhlelt Brom und Chloral und besonders nach Darreichung des letzteren

lelg’ße Sieh zuweilen eine nicht zu verkennende Beruhigung. Trotzdem

kann dies therapeutische Eingreifen kaum Sehr in Betracht kommen‘

sind doch ausser einem einzigen Fall von Biernacki (1890), der mit

Arsen für drei Monate bedeutende Beruhigung erzielte, zweifellos fest

stehende und anhaltende Besserungserfolge nirgends in der Lite

iflt‘lr angegeben. Berichtet wird höchstens von ganz vori'iloergellellder

Besf’hmnkung der choreatischen Zuckungen bei sehr vielfältigen

Herlversuchen, so durch Arsen (Sol. Fowleri) von Facklam, R9‘

aäläergd Hoffm M111, oder Hyoscyamin von W0llenberg‚ während

therapie rääl‘fflflb er), Bromkah (Facklam)‚Antipyrin‚ Hydro-‚ Elektm'

9th Jodkahum, Thyreoidin (E. A. Mayer 1899) und
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Mechanotherapie (Dolega) verschiedentlich —- wie auch Arsen selbst

— ohne jeden Effect angewandt wurden. So bleibt als Einziges, was

wohl stets dem Interesse des Patienten und seiner Angehörigen am

meisten entspricht, der möglichst ausgedehnte Aufenthalt im

Krankenhause.

Für die pathologische Anatomie der Huntington'schen

Chorea haben wir durch eine Reihe von Obductionen sehr werthvolle

Aufschlüsse erhalten. Freilich waren die ersten Autopsien, wie schon

eingangs erwähnt, nichts weniger als klärend. So wurden z. B. von

Macleod (1881) in einem Fall eine Blutcyste, in einem anderen fibri

nöse Tumoren der Dura mater gefunden. Auch der einige Jahre

später von Huber (1887) veröffentlichte Befund einer Lepto- und

Pachymeningitis und noch einige andere z. Th. mikroskopisch nicht

näher untersuchte Befunde konnten als allein für die Chorea Hun

tington charakteristisch nicht gelten. Doch sprach damals schon

Hoffmann (1888) und ebenso Huet (1889) die Vermuthung aus.

dass der eigentliche Sitz der Erkrankung in der Grosshirnrinde

und zwar hauptsächlich in den motorischen Regionen zu suchen sei.

Diese Ansicht fand dann auch ihre Bestätigung in einigen bald

darauf folgenden, sehr eingehenden Publicationen.

So fand Greppin (1891) ausser Anzeichen von Lepto- und Pachy

meningitis in der weissen und grauen Substanz der Grosshinrinde

herdweise Anhäufung von — bes.‘perivasculär gelagerten — Neuroglia

Zellen und Druckatrophie von Ganglienzellen. Er deutet dies als eine

subacute oder chronische Encephalitis, „entstanden durch Wucherung

fixer, epitheloider Gewebszellen, die auf embryonaler Stufe zurück

geblieben seien, um im höheren Alter den Ausgangspunkt der Er

krankung zu bilden“.

Auch Oppenheim und Hoppe (1893) fanden Atrophie der

Hirnrinde, die sie als Folge einer chronischen, theils disseminirten.

theils difiusen Encephalitis corticalis und subcortiealis ansahen. Sie

fanden von nervösen Elementen nur die kleinen Rundzellen zwischen

der 1. und 2. Schicht —— besonders in der motorischen Region —

atrophisch verändert. während sich im Zwischengewebe zum Theil

Zellwucherung in Folge eines hämorrhagischen Entzündungsprocesses,

zum Theil ein in Sklerose übergehendes fibrilläres Geflecht von Glia

fasern vorfand. Die auch in den Pyramidenbahnen des Rückenmarks

sich zeigenden interstitiellen und perivasculären sklerotischen Herde

fassen die Autoren als secundäre Degenerationserscheinung auf. Ausser

diesem verzeichnen sie noch einen Fall mit Hydrocephalus externus

11m1 einen zweiten mit Pachymeningitis membranacea haemorrhagica.

Die schon makroskopisch sehr bemerkbare Atrophie der Rinde erstreckte
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sich nach Oppenheim und Hoppe vornehmlich über die Central

Windungen, dann auch über die oberen Scheitel- und Hinterhaupts

lnppen.
Zwei weitere, sich auf’s Beste ergänzende Berichte lieferten 1892

und 1895 Kronthal und Kalischer. Sie fanden sehr ausgebreitete

Geiiisserkrankung, verdickte und bindegewebig entartete Gefisse und

Atrophie und Kernwucherung in der Rinde; dazu sklerotische Stellen

im centralen Höhlengrau, in der Gegend der Vierhiigel und fieckweise

Degeneration in den Pyramidenbahnen. Die Ganglienzellen waren

intact, doch waren die Tengentialfesern zum Theil verödet. Die Autoren

betonen vor Allem den cortioalen und subcorticalen Sitz der Erkrankung

die nach ihrer Auffassung an den Gefassen und dem Grundgewebe

ihren Ursprung nähme.
E. Grimm (1896) bekam einen Choreatiker, der nach 14 jährigem

Kranksein dement zu Grunde gegangen war, zur Section, jedoch mit

sehr geringem Befund. Es fanden sich prall gefüllte, sonst normale

Gefässe, Wucherung von Stützgewebe und Schwund des Parenchyms

in den Gowers’schen Bündeln. Im Gehirn war ausser geringem

Hydrops meningeus der Befund negativ.

Facklam (1897) kommt nach sehr sorgfältigen Untersuchungen

zu dem Ergebniss, dass es sich bei der Huntington’schen Choreu

um eine theils difi‘use, theils disseminirte, zuweilen hämorrhagisohe

Encephalitis (oft auch Meningoencephalitis) handele. Dieser Process

führe zur Atrophie der Hirnrinde und des subcorticslen Murks und

bedinge dauernde Reizzustände. Er findet geringe Atrophie der kleinen

Ganglienzellen zwischen der ersten und zweiten Rindenschicht und

bedeutenden Schwund der supraradiären und Tangentialfasern der

Rindenschicht, besonders im Stirnhirn. Zum Schluss wirft auch er

die Frage auf, ob der Ausgangspunkt des Leidens nicht in der Gefiss

erkrankung zu suchen sei. Ebenso ist nach seiner Meinung die Gefess

veränderung in der Pia die gleiche, wie die im Gehirn selbst.

Auch Wollenberg (1898) betont in seiner Monographie den 11!‘

Stirünglich hämorrhagischen Charakter der anatomischen Veränderungen’

die sich nach ihm in theils verstärkter Entwicklung, theils aus

gesprochener Entartung der Gefässe, Wucherung des lnterstitiumS

und kleinzelliger Infiltrntion als diffusem Entzündungsprocess in der

Rinde darstellen.
Lannois und Puriot (1897) hoben die schon makroskopisch sehr

aPffimlge Airopbie des ganzen Hirns hervor. Mikroskopisch fanden

s‘e klemzellige Infiltration -— besonders in der Lage der Pyramiden

zenen_ der Centmlwindungen —, vor Allem massenhafte Einwande

rung m den Lymphscbeiden der Parenchymzellen, in den perivasoulärefl
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Räumen und in der Umgebung der Gefasse. Auch sie sahen geringe

Veränderungen in der Vorderseitenstrangbahn. Lannois fasst seine

Befunde nicht als Zeichen encephalitischer Processe auf, sondern er

betrachtet sie als sich langsam einstellende Proliferationsvorgänge fixer

Neurogliazellen.

Clarke (1898) stellt Atrophie und Degeneration von Pyramiden

zellen —— besonders in den oberflächlichen Schichten der Frontal- und

Centrnlwindungen — mit secundärer, vicariirender Neuroglia-Wuche

rung fest. '

Auch Bondurant (1898) fand neben geringer Leptomeningitis

ausgesprochene Gehirnatrophie. Bei ihm fällt aber im Gegensatz zu

der geringen Gefasserkrankung die ganz erhebliche Degeneration von

Pyramidenzellen auf. Dazu weisen die Seiten- und der vierte Ventrikel

sehr starke Granulationsbildung auf. Auch die Pyramidenbahnen und

die Gowers'schen Bündel zeigten in grosser Ausdehnung Degenera

tionsprocesse.

Collins (1.898) fand ausgeprägte Rindenatrophie mit klafi'enden

Gefässen und erweiterten pericellulären und perivasculäreu Lymph

räumen. Auch waren zahlreiche Ganglienzellen — besonders Pyra

midenzellen der motorischen Region — in Zerfall begrifi'en, während

sich Neurogliagewebe in starker Neubildung zeigte. In der Erklärung

dieser Thatsachen stimmt Collins mit Clarke überein.

Auch in jüngster Zeit finden wir Bestätigung der schon mehrfach

erwähnten Befunde, so bei Kattwinkel (1900): Rindenatrophie, De

generation und Schwund der Tangential- und Radiärfasern mit Com

pression der Ganglienzellen durch Rundzelleninfiltration, bei Eliassow

M901): Hydrops internus und externus und deutliche Atrophie des

Stirnhirns, schliesslich bei Weidenhammer: difl'use chronische hämor

l‘hagische Encephalitis mit dem entsprechenden Process im Gehirn

stamm und Rückenmark, die auch dort vom Autor als primär ange

nommen werden.

Bei einem kurzen Ueberblick über die anatomischen Beiträge zur

Chorea Huntington fällt uns zunächst die Mannigfaltigkeit der Be

funde auf: Lepto-‚ Pachymeningitis, hämorrhagische interstitielle Ence

phalitis, primäre oder secundäre parenchymatöse Degeneration, Hydro

lßßphalus externus und internus, und schliesslich fleckweise Degeneration

in der Medulla oblongata und spinalis.

' Danach kann man eigentlich kaum von einem einheitlichen patho

logisch-anatomischen Bild der Chorea sprechen. Und doch stossen

‘t'lr, so bunt die Reihe der Sectionsbefunde sich auch anfänglich an

sieht, immer wieder auf eine Gruppe von Veränderungen, die in der
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Regelmässigkeit ihres Auftretens und nicht minder in ihrer constanten

Localisation als typisch aufgefasst werden müssen.

Immer wieder kommt zum Ausdruck, wie sich im Bezirk der

Grosshirnrinde das Stützgewebe pathologisch entwickelt

und zugleich das Parenchym in seiner unmittelbaren Nachbarschaft

verödet, um stets makroskopisch das Bild der Rindenatrophie

mit seinen schmalen Gyri und klafl'enden Sulci darzustellen.

Dass gerade dieser Befund das anatomische Substrat der

Chorea. Huntington bildet, dafür spricht neben der unbedingten

Consequenz des Auftretens auch die Ueberlegung, dass die klinischen

Symptome in nngezwungenster Weise sich aus den anatomischen That

sachen erklären lassen und zwar mit Einschluss der psychischen Krank

lieitserscheinungen. Darin unterstützt uns noch besonders der Umstand,

dass — in Uebereinstimmung mit der zuweilen der progressiven Para

lyse klinisch so ähnlichen Demenz der Choreatiker —- die in letzter

Zeit gemachten anatomischen Befunde der Chorea Hnntington eine

sehr grosse Aehnlichkeit mit dem Obductionsbefund der Paralytikel‘

zeigen, wie es mit Recht schon von Bondurant, Mayer u. A. her

vorgehoben wurde. Nur bevorzugt wohl — wie jetzt verschiedentlich

angenommen wird —« die Paralyse als Sitz der Affection vorwiegend

mehr die Stirnwindungen, während sich die Chorea Huntington mehr

in den rein motorischen Zonen zu installiren pflegt.

Die Cmdimlfragß nach dem Ausgangspunkt für die Entwicklung

der vorliegenden anatomischen Thatsachen wird nun sehr verschieden

beantwortet. Die einen leiten sie ab von einer primären Gefäss

erkmnkung, die zu Proliferation der Neuroglia und zu me

chanischer Druckatrophie von Ganglienzellen führt, dies Alles

wohl als Ausdruck eines „Entzündungsvorgangs“. Aehnlich ist

die_ Auffassung, die an Stützgewebe und Gefässen zugleich die

primäre .— in Folge der Rundzelleninfiltration auch wohl entzünd

llche —— Erkrankung ansieht, die später zur Sklerose führt

Eine andere Auslegung geht dahin, dass die interstitielle Wucherung‘

nur ein ltrsatz des primär zu Grunde gegangenen Parenchyms ist;

d1FSß_PYlmäl‘€ Parenchymdegeneration wäre dann entweder mit der

Einwirkung irgend einer Schädlichkeit oder eines bacteriellen oder

chemischen Toxins zu erklären — wofür zwar kaum Belege beizu

bringen sind —, oder mit der Hypothese, dass an bestimmter Stelle

des Grosshirns schon ursprünglich eine pathologische Anlage des

Farsnchyms präexistirt, die später erst zur Geltung kommt. In

ahnllcher Richtung bewegt sich die Annahme, dass fixe epitheloide

Gewebszellen auf embryonaler Stufe stehend zurückgeblieben seiem die
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durch ihre jederzeit mögliche Proliferationsthätigkeit die Gefahr des

künftigen Leidens in sich trügen.

Gerade mit diesem letzten Gedankengange lassen sich die ver

schiedenen klinischen Eigenthümlichkeiten der Chorea Huntington

sehr gut in Einklang bringen. Es erklärt sich so völlig ungezwungen

die oft scheinbar so ganz unbegründete Entwicklung der Krankheit

aus dem schlummernden Keim, der unter Umständen auch durch

äussere, gröbere Sehädlichkeiten zur Entfaltung veranlasst werden

kann. Dann rechtfertigt sich von selbst der schleichende, ohne jede

Entzündungserscheinungen stetig fortschreitende Verlauf, der zunächst

noch die Prognose der gutartigen, für den Ausgang aber die der bös

artigen Erkrankung in sich trägt.

Auch die einfache sowohl wie die polymorphe Heredität lässt sich

unter der oben angedeuteten Hypothese wohl unterbringen, denn der

embryonale pathologisch zurückgebliebene Keim kann später aus sich

heraus so gut das anatomische Substrat zur Chorea wie zu einer der

vicariirenden Erkrankungen (z. B. Epilepsie) — je nach der Art seiner

Entwicklung — abgeben. So kämen wir zu dem nicht fern liegenden

Schluss, dass die Chorea Huntington ein Krankheitsbild darstellt,

das sich auf dem Boden embryonaler, ererbter Veranlagung

entwickelt und in nnaufhaltsamem steten Fortschreiten

schliesslich zu körperlicher und geistiger Degeneration führt.

Mit dieser Auffassung ist zugleich Stellung genommen zu der

Streitfrage, ob die Chorea Huntington als eine Krankheit sui generis

anzusehen ist oder nicht. l/Vährend sich für ihre selbständige

Stellung n. A. Senator, Moebius, Hitzig und Facklam sehr

energisch aussprechen, haben manche Autoren, wie z. B. Peretti,

Zacher und C. e Mirto nur eine klinische Trennung der Chorea

Huntington von der Sy‘denham’schen gelten lassen wollen.

Auch J olly stellte 1891 die verschiedenen miteinander überein

stimmenden Eigenthümlichkeiten der beiden Krankheitsbilder fest und

machte die Entscheidung darüber, ob der Chorea Hnntington unbe

dingte Selbständigkeit einzuräumen sei, abhängig von der Beantwor

tung zweier Fragen; „1. Liegt für die Chorea eine anatomisch nach

weisbare Abnormitiit oder eine functionelle Eigenthümlichkeit vor? -—

2. Entsteht die Chorea auf Grund dieser Anlage und durch eventuelle

Schädlichkeiten, oder durch ein ‚Virus‘ (ev. ein ‚specifisch choreatisches

Virus‘)?“

Man kann wohl heute diese Frage als erledigt betrachten, um so

mehr, als auch nach neuerer Annahme (Wollen berg 1898) die Syden

ham'sche Chorea in sehr vielen Fällen als Infectionskrankheit

aufgefasst wird, gerade im Gegensatz zur Chorea Huntington, deren
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Entwicklung auf Grund einer anatomischen Abnormität zu Stande

komme.
Zudem hat schon Jolly selbst zur Beantwortung seiner Fragen

beigetragen, indem er —- mit Betonung der polymorphen Heredität —

anuahm, dass sich hier „eine Abnormität bestimmter Theile von Eltern

auf die Kinder vererbe, welche dann die Disposition für das Auftreten

der Chorea schaffe“.
Ebenso spricht auch Suckling(l893) von einer „originär abnormen

Entwicklung des Nervensystems“ und stellt in dieser Beziehung Ver

gleiche mit der Friedreich’schen Ataxie an.

Auch Moebius betont die Entwicklung der Chorea Hun

tington „auf dem Boden angeborener Entartung“ im Gegen

satz zu der so häufig auf infectiöser Basis entstehenden Sydenham

scheu Chorea.
Eine andere Unterscheidung der beiden Erkrankungen trifl’t in

jüngster Zeit Westphal. der die fortschreitende intellectuelle

Schwäche der Chorea Huntington den eigenartigen, vorüber

gehenden Psychosen der Chorea minor gegenüberstellt.

Schliesslich sei noch eine Arbeit von Etter erwähnt, worin der

Autor einen Zusammenhang zwischen Sydenham’scher und Hun

tington'scher Chorea annehmen zu müssen glaubt, indem er die

klinischen, besonders auf der intellectuellen Sphäre liegenden diffe

renten Symptome mit dem stets verschiedenen Alter der betr. Patienten

erklärt. Nach seiner Meinung sind die psychischen Veränderungen bei

der Chorea Huntington deshalb so schwer, weil dem Alter dieser

Kranken entsprechend eine Regenerationsfahigkeit nicht mehr vor

handen ist, während die Sydenham’sche Chorea zu einer Zeit auftritt,

WO das Centralnervensystem in ständiger Regenerationsthätigkeit be

griffen ist, alle Schäden also viel schneller ausgebessert werden. —r

Zwar hat diese Ansicht theoretisch Manches für sich, doch spricht die

praktische Thatsache dagegen, dass eine Anzahl von Fällen Hunting'

ton’scher Chorea (Hoffmann etc.) verzeichnet sind, die trotz sehr

jugendlichen Alters die Voraussetzungen Etter’s nicht erfüllen

d. h. unaufhaltsam zum degenerativen intellectuellen Verfall führen

Diesen Fällen, die zugleich eine sehr ausgedehnte Heredität aufweisen,

muss doch nach Anlage und Tendenz der Krankheit ein tiefgeheßdel‘

Unterschied von der Sydenham’sehen Chorea unbedingt zugebilligt

werden.

Der weitere Satz Etter’s, dass die Sydenham'sche Chorea keine

schweren Intelligenzdefecte —- im Gegensatz zur Huntington'schen —r

setzen könne, weil in dem betreffenden Alter noch keine besonderen

lntelleetuellen Fähigkeiten vorhanden seien, ist eine in mancher Hill
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sieht nicht ganz den Thatsachen entsprechende Annahme, die gegen

eine Sonderstellung der Chorea Huntington durchaus nicht

verwerthet werden kann.

Zum Schlusse ist es mir eine angenehme Pflicht, meinen hoch

verehrten Lehrern, Herrn Geh. Rath Erb für gütige Ueberlassung der

Fälle, Herrn Professor Hoffmann für die stete freundliche Anregung

und Förderung meiner Arbeit und Herrn Dr. Krieger für seine liebens

würdige Unterstützung meinen herzlichsten Dank auszusprechen.

Die einschlägige Li teratu r für vorstehende Arbeit ist zur Hauptsache

nach den sehr erschöpfenden literarischen Angaben in der Mo n og r ap h i e v o u

Wollen b e rg: „Chorea hereditaria, progressive. chronica“ —— („Huntington’sche

Chorea“) — erschienen in Bd. XII, 2 v. Nothnagel’s Handbuch der s peciell.

Pathologie u. Therapie, benützt worden. Dazu kamen von neueren Bei

trägen:

M. Lannois et Paviot, „Deux cas de choree höreditaire avec autopsies“

{Revue de Medecin 1898. p. 207). Ref. Neurologisches Centralblatt.

1899. S. 221.

J. Collins (New-York). „'l‘he Pathologie and morbid anatomy ol‘ Huutington’s

Ohorea, with remarks on the developrnent and treatment of the disease“

iAmer. journ. of the med. sciences. 1898, September). Ref. Centralblatt für

innere Medicin. 1899. Nr. 20.

Dr. Kattwinkel. „Ueber psychische Störungen bei der Chorea chronica pro

gressiva.“ (Deutsches Archiv für klinische Medicin. 1899. Bd. 66 u. G7).

‘V. Eliassow, „Ueber 3 Fälle von degenerativer (Huntington’scher) Ohorea“.

Festschrift zur Feier des G0. Geburtstages von Max Jafl‘e am 25. VII. 01.

Ref. Neurolog. Centralblatt. 1901. S. 1003.

W. Weidenhammer, „Zur pathologischen Anatomie der Huntington’schen

Chorea“. Aus dem Sitzungsbericht der Gesellschaft der Neurologen und

lrrenärzte zu Moskau am 22. September 1900. Ref. Neurologisches Cen

tralblatt. 1901. S. 1161.

E. A. Meyer, Dissertation. Heidelberg 1899.

Etter, Dissertation. Tübingen 1899.

Westphal, „Ueber Chorea chronica progressive“. Deutsche medicinische

Wochenschrift 1902. Heft 4.



XVIII.

Kleinere Mittheilung.

Aphorismen über psychische Diät.

Von

Dr. B. Laquer-Wiesbaden.

Ein Jeder pflückt vom Xervenhaume sich

ein Reis, _
Der Eine hebt es auf, derAndre gieht es

preis!

Die psycho- oder ideogene Entstehung der functionellen Neurosen, Zil

erst von der Charcot’schen Schule gelehrt. ist von einigen ihrer Anhängen

z. B. J anet, Freud, Möbius n. A. folgerichtiger Weise auch zum Aus

gangs- und Stützpunkt therapeutischer Indieationen gemacht worden; In

gleicher Richtung sprechen sich in jüngster Zeit Krehl (Volkmann’s Klini

sche Vorträge Nr. 33) und in entschiedenstem Sinne vor Allem Th. Dnnill

in „Grundsätze in der Behandlung der Neurasthenie und Hysterie. Berlin 1902“

aus. In Dunin’s Auffassung spielen die physikalisch-diätetischen ßehandlungsj

niethoden höchstens noch die Rolle eines adminiculirenden Beiwerkes; 311i

einem vermittelnden Standpunkt steht W. Erb sowohl in seinem Vortrag

„Bemerkungen zur Balneologie und physikalisch-diätetischen Behandlung (161‘

Nervenkranken“ (Volkmann’s Hefte Nr. 321), als auch in der geschicht

hohen Skizze der Neurotherapie „Aus den letzten 40 Jahren; Klinische

Plauderei“, in dem zu Kussmaul's Ehren erschienenen Bd. 73 des.

Deutschen Archiv für klinische Medicinj. besonders die Bedeutung der Eisen

und Arsentherapie für die allgemeine Tonisirung der Nerven wird von Erb

hervorgehoben.
Es ist nun gewiss nur eine Binsenwahrheit, dass viele der ärztlichen

Encheiresen bei Nervenkranken nichts Anderes als Vehikel für die psychothera

pentlscheßeeinflussimg des Kranken darstellen; ganz reine und nichts als Seelen

heilkunde ausüben zu dürfen, das ist wohl „Sache der Gnade“. Wir wissen

zu wenig von den Nerven des Normalmenschen. Dunin und mit ihm viele

Neurologen betrachten ja die Neurosen nur als quantitative Steigerung der

normalen Schwankungen des Seelenlebens, als gewissermassen fix gewordene

scheitelpunkte der Curven, in denen unser Binnenleben verläuft; Baller

vol‘dßnn (Deutsche medicinische Wochenschrift 1896, Nr. 41) wieder vßr'

gßisßllß Forderung nach einer psychologisch-klinischen Zergliederung des

Nflrmfilltypfls: Gesunder psychisch balancirter Mensch harrt noch der Lösung;

mit dieser allereinfachsten und allerschwierigsten klinischen „Vorstellung“

rlnusste von ltechtswegen jeder Nervenkliniker, jeder Psychiater seine Vor

ßsflngen beginnen. — Die grossen Schwierigkeiten, den Stofl‘wechselcoefficientnn

Einsehen Nervenreiz und cellularer Reaction zifl‘ermässig zu ergründßlh hat

“ng e In KßP- III seiner „Vorlesungen über physiologische und pathologische
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Chemie“ trefflich geschildert; vielleicht gelingt es späterer Forschung, diese

Difl‘erenzen histologisch-tinctoriell festzulegen; denn wie es Goldscheider

vermocht, die tetanische Veränderung der Ganglienzellen vor Eintritt der

groben allgemeinen Symptome sichtbar zu machen, so wäre es vielleicht

möglich oder wahrscheinlich, dass im Schreck oder in der Angst sterbende

Menschen, etwa die Opfer des Mont Pelee, soweit sie nicht chemisch ver

m‘ftet waren, oder ein vor dem Richtbeil zitternder'Verbrecher auf der

Höhe ihrer Afl‘ecte mikroskopische Veränderungen aufweisen, die eine Stei

gerung der normalen Abnutzung darstellten. Doch das liegt in weitem Felde.

Einen Beitrag zu einer Art geläuterter Psychotherapie sollen beifolgende

Zeilen geben; sie wären angeschrieben geblieben, hätte sie nicht H. Oppen

heim durch seinen Vortrag „Nervenkrankheit und Lectiire“ in Zeitschrift für

Nervenheilkunde. Bd. XIV und durch den Wunsch, „dass Andere an die Unter

suchung dieses so wichtigen Gegenstandes herantreten mögen“, ausgelöst.

Aus unserer Betrachtung wollen wir die Lectüre und die geistig-körper

liche Beeinflussung der Jugendlichen und Belasteten ausscheiden; ein der

Ergänzung kaum bedürftiger Aufsatz H. Oppenheim’s: „Nervenleben und Er

ziehung.“ Berlin 1899 spricht Bände: wir verwerfen mit ihm, W. Hell

pach („Zukunft“ Nr. 29 und 30 1902) und Binswanger [cit. bei Hellpachl

jede „Zwangsanästhesirung“ der Knaben und der Mädchen'vor der Pubertät,

jeden Tropfen Alkohol, jede Secunde Theater, Varietc, Concertsaal, jede

Zeile Zeitung; wir empfehlen dagegen 12-13stündigen Schlaf, jeden massig

getriebenen Sport, jede Anregung zu Naturbeobachtung, kurz alles, was die

Sinne, die Anschauung, den Willen schärft, die Muskeln, die quergestreiften

und die glatten übt, den Intellect spazierengehen lässt, ihn mehr. oder weniger

ausschaltet, kurz mehr Dorf- und Bauernkinder-, weniger Stadtkinder

Erziehung! Ein Ferienaufenthalt z. B. in einem Pastoren- oder Försterhanse

vermag dem verwöhnten, verzärtelten Grossstadtkind mehr Nu'tzen bringen,

als irgend eine specielle Kur! Und des alten Doctors Rath beherzigen, der

einer Dame, die immer wieder fragte, was sie denn mit ihren „Nerven“ an

fangen sollte, antwortete: „Sorgen Sie dafür, dass ihre Kinder nicht auch

nervös werden“!

Auch auf die von Oppenheim gestreifte, von Hellpachl), O. Bins

wanger ausführlicher behandelte Frage des Zusammenhanges zwischen

Nervosität und Kunstgenuss wollen wir nicht näher eingehen, sondern nur

bemerken: Je später die intensive Beschäftigung mit der Kunst und die

Aufnahme ihrer Meisterwerke beginnt, auch selbst bei denen, die sie zu

ihrem Beruf erwählen, desto grösser sind die Chancen, lun Schädlichkeiten

fern zu halten, welche das Nervenleben betreffen können; hier wäre etwa

das 18. Lebensjahr bei Knaben, das 16. bei Mädchen die untere Grenze.

_ Besonders die Musik hat den Charakter der Gefahr; sie ist „die Nega

tion des Gedankens in der Kunst“. Hanslick spricht von ihrem „weiten

Gewissen“ gegenüber der Veredelung, die der Hörer durch sie erfährt, und

Tolstoi graut es vor dein Unberechenbaren ihrer Wirkung. Musik ist

von allen Künsten diejenige, die sich am nnmittelbarsten an die Nerven

wendet; die Audition coloree, die Aufforderung Hans von Bülow’s an

sein Orchester, eine Stelle „mehr roth“ oder „grün“ zu spielen, die Be

schreibung des Kapellmeister Kreisler bei E. T. A. Hoffmann, einem der

l) Neuerdings in „Nervosität und Kultur“. 1903. Berlin, Joh. Räde.
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frühesten „Synoptiker“ („Kleid in Cis-moll, Kragen in E-dur“), wären hier

anzufiihren, ebenso wie die feinen Bemerkungen Bismarck’s, die Keudell

in seinen „Erinnerungen“ wiedergiebt. Die Selbstbeobachtung Oppen

heim’s über den nervenerschöpfenden Einfluss des Wagner’schen Musik

dramas werden viele unterschreiben; dieser Wirkung gegensätzlich ist die

Katharsis, die schlackenfreie Läuterung. der meine eigene Psyche und sicher

lich die vieler Anderer unterliegt etwa nach der „neunten“ oder der „C moll“.

oder dem „Fidelio“; Beethoven war eben im Goethe’schen Sinne eine „Natur“.

Nietzsche’s Aensserungen in seinem Pamphlet „der Fall Wagner ein

Musikantenproblem“ enthalten bei mancherlei Groteskem viel zu unserem

Thema Gehöriges. — Ein jüngst verstorbener Nervenarzt von Ansehen nahm

seinen noch dazu von mütterlicher Seite her belasteten Sohn mit dreizehn

Jahren zu den Bayreuther Festspielen mit, was ich für ein Vergeben gegen

den gesunden Menschenverstand und für ein Mittel zur Beförderung der

neuropathischen Anlage halte. Der Betreffende hätte besser daran gethan,

mit seinem Sohne den Ortler zu besteigen. — Den Oppenheim’schen Aus

führungen über das Sexuelle in der Kunst und seinen Einfluss auf die

Gesundheit unserer Nerven ist Weniges hinzuzufügen; so hoch z. B. Will].

Bölsche als echter Poet und glänzender Schriftsteller zu schätzen ist, S0

fihren anderseits‘ seine naturwissenschaftlich gehaltenen Bücher „das Liebes

leben in der Natur“ ein entschieden zur Erotik anregendes Milieu mit sich.

Plastische Kunstwerke wirken in dieser Beziehung weit reiner. Goethe’s

Worte: „Man darf es nicht vor kenschen Ohren nennen, was keusche Herzen

nicht entbehren können“, seien hierbei vorbildlich. In den venetianischen

Epigrammen, in den römischen Elegien überwiegt der Adel der Form S0

sehr, dass „hinter uns in wesenlosem Scheine das, was uns alle händigt.

das Gemeine“ verschwindet.

_ Die L ec türe der Nervenkranken soll uns hier etwas ausführlicher beschäf

tigen, nur wollen wir sie nicht nach literarischen Gattungen eintbeilen, sondern

nach dem Zweck, den wir bei einer etwaigen therapeutischen Beeinflussung

des Nervenkranken durch die Lectüre verfolgen; Dunin’s drei I‘IaupttyPen

der psychischen Molimina unserer Kranken: die gesteigerte dauernde Selbst

analyse, ihre Angst und ihr Willensmangel mögen als Eintbeilungspl‘illclp

gelten und so den Lesestoff versuchsweise nach sblenkenden, beruhigendell

und encouragirenden Indicationen und Wirkungen einengen. Alles, was den

Nervösen herausreisst aus der centralen Stellung, die seine Beschwerden

bei ihm einnehmen, ist willkommen; dazu rechnen wir Reisebeschreibn11g“?n

von kräftiger, den Leser fort- und hinreissender Färbung in Styl und EI‘

lebnissen. Da wären zu nennen vor Allem Nansen, „Durch Nacht und

Els“; „Auf Schneeschnhen durch Grönland“; ebenso Sven Hedin’s „Durch

Asiens Wüsten“; Nordenskjöld, Nachtigal's Werke, Leben und Briefe;

Karl _v0n der Steinen, Reisen am Tschingu; Giissfeldt’s „Alpen“?

‚-C°1‘dlußl‘ßfl“; Emin Pascha’s „Briefe"; Victor Hehn's Italien; Hum'

boldt’s Ansichten; Darwin’s Reise auf S. M. Schiff Beagle; Jos. Israel"S

Spanien; Hildebrand, Reise um die Welt; Moltke’s Reisebriefe; fernel‘

die naturwissenschaftlichen Schriften von Helmholtz, Liebig, A. W. "

Hoffmann, Du-Bois-Reymond, Littrow’s Wunder des Himmels, C. Sterne

geä‘den und Vergehen. Viele von den genannten Reiseschriftstellern, Na-llse'ne

e 111, V- d. Steinen, zeigen dem Muthlosen, was Willenskraft und Stah

lung der Nerven an körperlichen und an seelischen Strapazen zu überwinden
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vermag, und weisen ihn auf das Sophokleische Wort hin; Vieles Gewaltige

giebts, doch nichts ist gewaltiger als der Mensch.

Manche Historiker wirken theils ablenkend und beruhigend, theils wie

eine Fanfare, so in ersterem Sinne durch das edle Maass S ybel, H. Taine,

im Gegensatz dazu H. v. Treitschke, der durch den Widerspruch, den er

bei dem Leser hervorruft, aufrüttelnd wirkt; durch Auffassung und Styl

Mommsen, O. Seeck; vor Allem aber O. v. Bismarck, dessen „Er

innerungen“ dem Neuropathen weisen sollten, was eine Constitution, selbst

mit abgenützten Nerven, nur durch das Genie des Willens zu leisten und selbst

körperlich zu überwinden vermag.

Ermuthigend wirken Biographien; ich nenne da Karl Matthy von

Gust. Freytag, Winkelmann von C. Justi, Wahrheit und Dichtung

von Goethe, Der grüne Heinrich von G. Keller, Michelangelo von

Hermann Grimm, Werner Siemens: Lebenserinnerungen; die Auto

biographien von Gregorovius, von K. v. Hase, Bamberger; ferner

Billroth’s, Kussmaul’s, Wiese’s Lebenserinnerungen, Helmholtz’ Bio

graphien von dn- Bois-Reymond, von L.Kön i gsb erge r, Kü gelg‘en‘s Jugend

erinnerungen eines alten Mannes, Benj. Franklin’s Selbstbiographie; manche

Briefsammlungen, wie die Bismarck‘s, Moltke’s, Roon’s, G. Keller’s,

Treitschke's, Freytag’s, die Gespräche Friedrichs des Grossen mit

de Gatte, die Briefe eines Dav. Friedr. Strauss und Liehig-Wöhler.

Sie trösten und encouragiren unsere durch Lebens- und Seelenkämpf'e wund

geriebenen Kranken; auch die Grossen in Kunst, Wissenschaft, Politik, Dich

tnng mussten mit ihren Nerven alles, was sie leisteten und litten, baar

bezahlen. Die Vita ccntemplativa, die du Bois in der Einleitung seiner

Rede „über die wissenschaftllichen Zustände der Gegenwart“ als höchstes Gut

preist, ist den Heroen versagt geblieben.

Der Humor ist in Deutschlands Litteratur selten, er ist auch nicht fiir

jeden Kranken; hier gilt das Wort von der ‚.invita Minerva“ auch fiir die

Stimmung des Kranken. Das feinfühlige Herausholen der Wünsche des Kranken

seitens des Arztes entscheidet. Fast alles von Th. Fontane, V. Scheffel.

G. Keller, Fritz Reuter, Heinrich Seidel, Wilh. Busch, Lichten

berg’s Aphorismen, die Jobsiade, Rathsmädelgeschichten von H. Boehlau,

Einiges von Raabe, Frenssen, Hartleben; „Auch einer“ und Faust

IlI. Theil von Fr. Th. Vischer, von Ausländern: Dickens, Jerome,

Kipling, Mark Twain, Claude Tillier, seien hier angeführt. Das

Mitleid mit der Creatur soll der egoistisch gewordene Nenropath allmählich

wieder lernen, „die Thräne quillt, die Erde hat mich wieder“. Niemeyer’s

Ausführungen in den „besten Büchern aller Zeiten und Litteraturen“ 1889.

Berlin, enthalten für die Betrachtungen über den Einfluss hnmoristischer

Werke auf den Kranken manches Anregende. Auch Märchenbiicher mögen

hier angeführt werden; versetzen sie uns doch in die Tage der Kindheit

und geben uns den romantischen Kern alles Glückes, die Illusion. — Auch

neuere Märchen, so die von Gottheil, die naturwissenschaftlichen Märchen

von Lasswitz, sind zu nennen. — Romantische Märchen, wie die von

Ricarda Euch: Erinnerungen Ludolf Urslen des Jüngeren, und philo

Sophische Märchen, wie „die Phantasieen eines Realisten“ von Lynkeus, ge

hören nicht zu den fiir Nervöse empfehlenswerthen Büchern.

_ Ueber Essays, knnst- und litteraturgeschichtliche Werke, Politik etc.

glebt es Bücherlisten in A. Schönbach’s Lesen und Bildung. V. Anfl.‚
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Graz 1900, in Berthold’s „Bücher und Wege zu Büchern“, Spemann 1900.

und in R. M. Me y er’sGrundriss der deutschen Litterstur-Geschichte, Berlin 1902.

Wie das Pathetische und Tragische, wie Shakespeare’s, des grössten

Menschenkenners aller Zeiten, wie Goethe’s, des menschlichsten aller Men

scheu Werke und Gestalten auf den Kranken, auf der Bühne, im Lesen

wirken, ist schwer im Voraus zu entscheiden. w Prometheus, der Gott

und die Bajadere, Trilogie der Leidenschaft, Urworte orphisch, die Braut

von Corinth, die Zueignung. das Lied an den Mond, der Faust, auch der

II. Theil, Anfang und Ende sind „herrlich wie am ersten Tag“. Sie ver

leihen der Stunde die Gefühle der Ewigkeit und bilden eine zweite Welt.

die Welt der Sphären, „auf die unsere Seele aussteigt, indess sie den Körper

den Stössen der Erde lässt“. Gottfried Keller beschreibt in seinem „grunen

Heinrich“, Bd. 3, die Wirkung Goethe’s auf den Suchenden in wunder

vollen Worten. Wenig bekannte, besonders kraftspendende Goethe'sche

Zeilen habe ich zuweilen verängstigten inuthlosen Kranken als Richtverse mit

gegeben, überschrieben „Ein Gleiches“, gedichtet 1776.

Feiger Gedanken Allen Gewalten

Biin liches Schwanken Zum Trutz sich erhalten

Wei isches Zs en Nimmer sich beugen

Aengstliches sgen Kräftig sich zeigen

Wendet kein Elend Rufet die Arme

Macht Dich nicht frei! Der Götter herbeil

Auch das herrliche Gedicht C. F. Meyer’s „An die Genesung“ und

die G. Keller'schen Dichtung: Das „Abendlied“ mit dem Endvers

Trinket Augen, was die Wimper halltv

Von dem goldnen Ueberfluss der Welt!

seien hier angeführt; mancher Verse aus Heine, Moerikh Fontane'

Storm nicht zu vergessen!
Beruf, Geschlecht, Alter, Pathogeuese, kurz die Individualität des

Kranken entscheiden; jeder Kranke ist ein Mirakel, und „wenn eiuKOPf

und ein Buch zusammenstossen und es klingt hohl, so braucht nicht immer

das Buch daran schuld zu sein“. Auch das Maass der Lectüre, ihr Wechsel,

die Aussprache über dieselbe selbst in schriftlicher Form, die den Patienten

zur Concentration, zur „Abreaction“ veranlasst, sind zu beachten. Solche

geistige Uebungen empfiehlt auch Binswanger in seinen „Vorlesungen

über Neurasthenie“. 1896. '

Mancher Neuropath, besonders die schweren und chronischen Kranke“

sind ohne Ausdauer, sie ermüden leicht. lhnen kann man durch Vorlesen Zu

helfen, und so den „ästhetischen Genuss als heilsame Potenz“ zu verinittelll

suchen. Es giebt natürlich auch psychologisch ganz Unbelehrbare; ‘11° um‘

stantenWillensrichtungen zu erzeugen, sie festzuhalten, gleicht oft der SiSyPlmS'

arbeit, aber Pflicht und Selbstzucht fuhren eben viele „harte“ (lonsonfflllien'

Eine litterarisch-historische oder belletristische Methode in dle B?‘

handlullg von Nervenkranken einzuführen, weise ich natürlich ab; aber die

lmponderabilien spielen in der ärztlichen Politik eine grosse Rolle. S0 Wemg

aber die Tugend nach Plato’s Apologic lehrbar ist, so wenig auch Psychoi

1ihßl‘ß-ple- 1) Sie ist „Sache der Gnade“. Derjenige Arzt, der dem Schmerz‘

 

12 Vielfache Anregungen in dieser Richtung verdankt Verf. dem freund

schatthchen Verkehr mit seinem hochverehrteu Lehrer E. Mendel-Berlin
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geplagten lschiatiker, der fa'lschlich als Hypochonder behandelt wurde, den

Trost giebt: „Sie fühlen nicht nur ihre Schmerzen, Sie haben sie auch“,

oder einen Kranken, welcher den Nichterfolg einer Badekur bethenert, darauf

hinweist, dass er ja nicht wissen könnte, was ohne die Kur im Körper vor

sich gegangen wäre, nützt seinem Patienten mehr als durch Variation von

Tonica und durch Glühlichtbader. Fontane’s Wort; „Ohne Hilfsconstructionen

geht es nicht“, muss man da festhalten. Der Austaltsarzt, der in dauerndem

Oontact mit dem Kranken steht, auch der Hausarzt, über dessen psychi

atrische Thätigkeit W. Fuchs (Volkmann’s klin. Vorträge 1899, N0. 246)

trefflich sich auslasst, mag unsere Anregungen beherzigen und weitergeben.

Schon A. W. Freund („Wie steht es um die Nervosität unseres Zeit

alters?“ Leipzig 1894) und Erb („Ueber die wachsende Nervosität“, Heidel

berg 1894) haben darauf hingewiesen, dass unser Zeitalter nicht schlechthin

als nervös zu bezeichnen sei, sondern dass dies sub specie historiae für frühere

Epochen noch eher zuträfe. Das Citat aus Alfred du Musset bei Freund

(l.c.) ist recht belehrend und vor 70 Jahren dichtete Anast. Grün die Verse:

Hier ruht mein treuster Geuoes‘ im Land,

Der Hypochonder zubenaunt;

Er starb an frischer Ber esluft

An Lerchenschlng und 1 senduftl

Auch der Berliner Historiker Delbrück weist in seinem Aufsatze

„Die gute alte Zeit“ im 75. Band der Preuss. Jahrbücher nach, dass die

Klage über zunehmende Verwilderung der Sitten, über die zunehmende

Schlechtigkeit der Mitlebenden durch die Jahrhunderte geht, und dass selbst

der alte Nester seiner Zeit dasselbe schlechte Zeugniss ausgestellt. Und

wenn wir oben gesehen haben, wie die Producte der menschlichen Phantasie

und Gestaltungskraft in die Neurologie als therapeutisches Rüstzeug im

engsten und weitesten Sinne hineinragen, so möchte ich zum Schluss

auf die Wechselwirkung aufmerksam machen, welche die Nervosität, die

Reizbarkeit auf die Umwälzung der ästhetischen und ethischen Anschau

ungen, in denen wir gross geworden, ausübt. In grossartigem Zuge und

Styl, ausgerüstet mit der Bildung und der Empfänglichkeit, die der moderne

Mensch an des Jahrhunderts Wende in sich fasst und von sich ausstrahlt,

‘schrieb dieses sociologisch grenzenlose Kapitel in seinem Werke: „Zur

Jüngsten deutschen Vergangenheit." Bd. I: Tonkunst —; Bildende Kunst ‚—;

Dichtung —; Weltanschauung —; Karl Lampl'echt-Leipzig.

Deutsche Zoiischr. i’. Nervcnheilkunds. XXIlI. Bd. 23



XIX.

Besprechungen.

1

Die Orientirung. Die Physiologie, Psychologie und Pathologie derselben

auf biologischen und anatomischen Grundlagen. Von Dr. Fritz Hart

mann in Graz. Leipzig 1902. Verlag von F. C. W. Vogel. Preis 7 M1‘.

Diese Arbeit ist ein wohl gelungener Versuch, den klinischen Begriff

der Orientirung durch vergleichend physiologische Betrachtungen nach seiner

biologischen Bedeutung zu zergliedern und zu defiuiren. Der Autor verfolgt

die Entwicklung der Orientirungsvorglinge in der phylogenetischen Reihe

der Thierwelt. Er geht aus von den einzelligen und den wirbellosen Lebe

wesen ohne difl'erenzirtes Nervensystem, deren Orientirung nach Lage, B6‘

wegung und Bewegungsrichtung allein durch die Eigenschaften des Proto

plasmas und die darauf wirkenden äusseren Reize bestimmt ist. Bei höher

diiferenzirten Thieren übernimmt das Nervensystem die Reizleitnng “m1

die der Orientirung dienende Uebertragung des Reizes auf die Bewegung-S

organe (Reflexvcrgänge). Mit der Ausbildung von Sinnesorganeu kommt

diesen und ihren Bewegungsapparaten eine besondere Aufgabe bei der

Orientirung zu (elementarer Orientirungsvorgang am Sinnesorgan)? der

Organismus orientirt sich erst secundär nach dem Sinnesorgan. Die höchste

Verknüpfung aller Einzelleistungen der Sinnesorgane und Sinnessysteme be'

sorgt beim Wirbelthier das Gehirn, von dem unter gleichzeitigem Einfluss

des Gedächtnissrnaterials „corticofugale Anregungen“ ausgehen, „die als

willkürliche Bewegungen den Organismus in Lage, Bewegung und Bewe

gungßrlchtnng zum jeweiligen Reizcomplex der Aussenwelt zweckmässig 11.1

Beziehung setzen“. Diese biologische Auffassung des Orientirungsvofä‘luges

wird nun in einer Besprechung der allgemeinen Pathologie der Orientn‘ung

beim Menschen und der speciellen klinischen Pathologie der Erscheinungeflv

der Orientirung verwerthet. Die bei Herderkranknngen auftretenden Stil‘

rungen der Orientirung im optischen, im haptischen, im akustischen und

1m statischen Raume werden gesondert betrachtet und im anatomischen

hufbau der nervösen Centralorgane nach Möglichkeit localisirt. Endlich

finden auch jene Orientirungsstörungen Berücksichtigung, die nicht durch

Herderkrankungen hervorgerufen werden. Einige lehrreiche Kranken

geschlflhßen ergänzen den pathologischen Theil. Eine Fülle wissenswertllell

Materials aus der Literatur und aus eigener Beobachtung ist in dem wohl

?«llsgentatteten Buche in klarer, folgerichtiger Anordnung gesichtet. Leider

1st die abstracte sprachliche Ausdrucksweise wenig geeignet, den schwie

ligen Stoff ‘einem grösseren Leserkreise verständlich zu machen. Dievxel

fache“ Bf‘zmhlmgen zwischen Sinnesorganen, Leitungsbahnen, subcorticnlell

Fug cortlcalen Centren könnten durch schematische Textfiguren übersicht

tlfi er dafgestßllt werden, wodurch namentlich das Verständniss der Orien

d‘r‘lnjässForuvgen bei Herderkranknngen erleichtert würde. Mit Recht nennt

er ‘erfasser den Vorgang der Orientirung „eine der wichtigsten Erhaltungs
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functionen des Organismus“, und da dementsprechend die Orientirungsstörungeu

das grösste Interesse der Neurologen und Psychiater verdienen, möchte

man dieser geistvollen Abhandlung gerade die weiteste Verbreitung wünschen.

Jam i n - Erlangen.

2.

W. Seiffer, Diagnostik und Therapie der ‘Nervenkrankheiten.

Lehmann's medicin. Handatlanten. Bd. XXIX. München 1902.

Der neunte und der neunnndzwanzigste Band des Lehmann’schen

Atlantencyclus gehören zusammen. Das aus der Erlanger Klinik stammende

ausgezeichnete Werk Jaco

pathologischen Anatomie des Centralnervensystems, Bd. XXIX bringt eine

in Bild und Text mustergiltige Diagnostik und Therapie der Nervenkrank

heiten. Souveräne Sachkenntniss, klare Diction und präcise Fassung er

möglichten es dem Autor, in so engem Rahmen eine erschöpfende Dar

stellung des umfangreichen Gebietes zu geben. Das Werk, eine systematische

Durcharbeitung des Berliner Charitc-Materials, ehrt den Assistenten und den

Leiter der Klinik und füllt —— in Deutschland wenigstens — eine Lücke aus.

Abweichende Auffassung in Einzelheiten ist nahezu unvermeidlich, und

Rec. gestattet sich, in Rücksicht auf eine Neuauflage einige Punkte kurz

anzudeuten.

Die Erhebung des Armes über die Horizontale dürfte doch nach den

neueren Arbeiten in uncomplicirten Fällen von Serratus-Lähmnng kaum

mehr als Ausnahme gelten. — Der Stirnast ist im Beginne der cerebralen

Facialislahmung constant betheiligt. — Der diagnostischen Tabelle der

Augenmuskelllthmnngen hätte zweckmässig eines der mechanotechnischen Sche

mata beigefügt werden können. — Die Lichtreaction der Pupille hätte ein

gehendere Besprechung verdient; die Uebergänge zwischen prompter und

aufgehobener Reaction'besitzen besondere praktische Wichtigkeit, und die

Beurtheilung kann unter Umständen auch dem Erfahrenen Schwierigkeiten

bereiten. 0b die Hoffmann'sche Muskelatrophie ohne Weiteres mit anderen

neuritischen Formen zu identificiren ist, ist zum Mindesten fraglich. — Der

Passus: „Pupillenstarre spricht gegen Hysterie, kann dabei vorkommen,

aber selten“, istfnnglücklich gefasst. — Brissaud’s Metamerentheorie ist

doch wohl endgiltig abgelehnt, ihre Berücksichtigung kann in einem —

auch fiir Anfänger q bestimmten Buche nur Verwirrung stiften. -— Dass

Babinski’s Zehenphanomen nur bei organischen Erkrankungen des Nerven

systems auftritt, habe ich schon an anderem Orte bezweifelt und sehe ich in

den allerdings nach Fertigstellung des Seiffer’schen Atlas publicirten

Untersuchungen von Münch-Petersen eine kräftige Stütze meiner Au

schauung.

_ Die Anwendung kalter Wasserproceduren bei Nervosität erfordert

elngehendste Berücksichtigung der Constitution und Gewohnheit, und Seiffer's

energische Befürwortung dürfte nicht afigemeinen Anklang finden. Die

Durchführung von Mastkurcu lässt sich in praxi vielfach einfacher gestalten,

Reif. kommt in den meisten Fällen ohne die Verordnung dauernder Bett

rn e aus.

_Die Abbildungen sind fast durchweg gelungen, nur die farbigen er

scheinen zum Theil gekünstelt, was allerdings kaum zu vermeiden sein

dürfte R. Pfeiffer.

|„
‚

b’s giebt- eine Darstellung der Anatomie und -

‚
‘1
‚

JJ
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3.

Die Krankheiten der Hirnhäute und die Hydrocephnlie. l'on

Prof. Friedrich Schnitze-Bonn. Nothnagel's Sammelwerk Bd. IX,

Theil III. Hölder, Wien 1901. -

Grosse klinische Erfahrung sowie autoratives Wissen in der patho

logischen Anatomie des Centralnerveusystems machten den Verfasser zur

Bearbeitung des schwierigen Themas besonders geeignet. Mit Schärfe und

Präcision werden die Grenzen unseres Wissens fixirt und die nächsten

Ziele der Forschung angegeben; immer wieder weist der Autor darauf hin,

dass nur von weiteren sorgfältigen histologischen Untersuchungen die Klärung

wichtiger Fragen zu erwarten ist. Vor Allem muss die Intensität und

Häufigkeit eruirt werden, mit welcher Gehirn und Rückenmark bei den

verschiedenen Meningitisformen und umgekehrt die Meningeu bei der acuteu

Poliomyelitis, Bulbitis und Encephalitis betheiligt sind. Die Erweiterung

unseres pathologiach-anatomischen Wissens wird befrnchtend wirken auf die

Kenntniss von der Entstehung der einzelnen Meningitissymptome, die zeitig

nicht völlig durchsichtig ist. Der differential-diagnostische Theil ist mit

Recht ausführlich gehalten und die Schwierigkeit der Diagnose wird durch

passend gewählte Eigenheobachtungen trsiflich illnstrirt. Die Erkennung

der hysterischen Pseudomeningitis dürfte m. E. schwerer sein, als Sch.

anzunehmen geneigt ist, dafür spricht die Oasuistik, unter anderen der —«

allerdings nach Abschluss des Werkes — mitgetheilte Fall von Stark.

Die Quincke’sche Lumbnlpunction ist in geübten Händen sicher ungeilihrhch,

immerhin nicht ohne zwingenden Grund anzuwenden. Das mag selbstver

stündlich klingen1 wird aber in praxi nicht immer beachtet, und R60- 11We

Billige Angaben über die Indication zur Punction zweckmassig gefunden.

‘ R. Pt‘eiffer.

4.

Essai snr les alterations du cortex dans les meningites aiguüs.

Par K. Pierre Thomas. Paris, Bailliere. 1903.

.. SFW‘ZG’S Monographie hat das Entstehen der kleinen Arbeit be

guflfltl_g_t‚ die als werthvoller Beitrag zur Frage nach der Häufigkeit der

BetheIhgung der Rinde bei Meningitis angesehen werden darf. Die Resul

tate sind interessant und gründen sich auf sorgfältige, mit guten Methoden

durchgeführte Untersuchungen. R. Pfeiffer.

5

Bau, Leistung und Erkrankung des menschlichen Stirnhirns.

Von G. Anton und H. Zingerle. I. Theil. Graz 1902. Leuschnel‘

& Lubensky. gr. 8". V u. 191 Seiten mit 50 Fig.

Neben einer übersichtlichen Zusammenstellung der über die Anatomie

fm‘l. Physlologie der Frontallappen vorliegenden Literatur bringen die Verf.

in ihrer werthvolleu und für Specialstudicn unentbehrlichen Arbeit die Er

gebnisse ausgedehnter, eigenerUntersuchnngen an der Hand von Erkranknngs'

fäll'en'des Stirnhirns. Da bei der Eigenart der Materie eine gebührende

Würdigung der einzelnen Kapitel des als Festschrift der Universität- GTM'

flll' 1901 erschienenen Werkes im Rahmen dieses Referates leider unmöglich
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ist, muss sich der Itef. auf die Skizzirung einiger Punkte von allgemeinerem

Interesse beschränken. Zwischen den verschiedenen Theorien über die Func

tion des Stirnhirns bestehen z. Z. noch schrofi‘e Gegensätze; auch die experi

mentellen Studien am Affen haben zu widersprechenden Resultaten geführt.

Einigermassen sicher steht nur die Thatsache, dass im hinteren Theil des

Stirnlappens, d. h. desjenigen Theiles des Grosshirns, der vor der Central

furche gelegen ist, „motorische Centren“ für die Kopf- und Rumpfmuskeln

vertreten sind. Nach einer eingehenden, durch zahlreiche und vorzügliche

Abbildungen von Stirnhirnschnitten illustrirten Beschreibung des Stirnhirns,

insbesondere seiner einzelnen Fasersysteme, betonen die Verfasser, dass

„nicht besondere Abweichungen in der Architektonik, als vielmehr die eigen

artigen Verbindungen der Frontallappen dieselben zu gesonderter Leistung

befähigen“. Die Verf. ziehen aus gewichtigen anatomischen, physiologischen

und klinischen Thatsachen, die auf innige Beziehungen zwischen Kleinhirn

und Stirnhirn hinweisen, den berechtigten Schluss, dass im Stirnhirn eine

Centralstätte des Grosshirns für das Cerebellum und zwar für das specifische

Kleinhirn-Sinnesorgan, nämlich die Bogengänge anzunehmen ist. Auf die

Bedeutung des Stirnhirns für die Intelligenzleistnngen beabsichtigen die

Autoren in dem später folgenden klinischen Theil der Arbeit näher einzu

gehen. Eduard Müller-Erlangen.

Berichtigungen.

I.

Von S. Goldflam-‘Varschau.

Bezngnehmend auf die neulich in der Deut. Zeitschr. f. Nervenh.

Bd. XXIII, H. 1 u. 2 erschienene Link’scbe Arbeit (Myasthenia gravis

mit Zellherden in zahlreichen Muskeln) gestatte ich mir den Thatsachen

gemäss mitzntheilen, dass ich bereits im Jahre 1900 — die Laqllel"

Weigert’sche Mittheilung stammt aus dem Jahre 1901 —— den ersten 1103i‘

tiven mikroskopischen Befund eines in vivo excidirten Muskels durch

Dr. M. 'Urstein in dessen Dissertation (Ueber cerebrale Pseudobulbärpara

ll'se. Berlin 1900, S. 159——160) veröfl‘entlichen liess; dieser Sachverhalt

1st übrigens in meiner auch von Dr. Link citirten Arbeit (Neurol. Centr.

1902, Nr. 3-11) festgestellt.

II.

In dem Aufsatz Biro's „Ueber Epilepsie“ (Bd. XXIII, Heft 1 u. 2, S. 87 d. Z.)

findet sich bei Besprechung der Opium-Bromkur als eine von mir ausge

sprochene „Anschauung“ citirt, dass Opium einen „Krampfzustand der Mus

culatur der Blutgefasse“ hervorrufe. „Auf diese Weise werde der Orga

msmus grösserer Flüssigkeitsmengen beraubt, und dies soll günstig einwirken.“

_ Ich bin mir nicht bewusst, eine solche oder ähnliche Anschauung

l"gendwo ausgesprochen zu haben und möchte zur Richtigstellung die ein

„.
)
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zigeu Sätze meiner vom Verf. citirten Arbeit (Ueber das Verhalten der

Bremsalze im Körper der Epileptiker nebst Bemerkungen über den Steif

wechsel bei der Flechsig‘schen Opium-Bromkur. Neuroleg. Centralblatt 1_897‚

Nr. 12), auf die sich vielleicht das Missverständniss des Herrn B. beziehen

könnte, hier anführen.

„Bei mehreren Patienten, deren Flüssigkeitsstofi'wechsel genau cou

trulirt wurde, zeigte sich in der Opiumperiode eine auffällige Steigerung

der Urinmenge (bei gleich bleibender Flüssigkeitszufuhr). —— —— —— Am aufv

falligsten aber war, dass bei dem oben erwähnten Patienten, der vor der

Behandlung jene typische präparoxysmelle Urinstauung gezeigt hatte, nach

steigenden Opiumdosen jeder Einfluss des Paroxysmus auf die Urinmenge

wegfiel. Es liegt die Erklärung nahe, dass die Urinstauung auf einem

tonischen Krampf der Nierengei‘assmusculatur beruht, der dem eigentlichen

Anfall nach Art einer Aura vorausgeht.“ — — — -—— „Indem nun das

Opium auf die in Betracht kommenden Muskeln ähnlich wie auf

die unwillkürlichen Muskeln des Darms liihinend wirkt, kann

das sonst als secretionshemmend bekannte Mittel hier geradezu diuretisch

wirken.“ — —— Es wird dann weiter ausgeführt, dass man in dem eben

erwähnten Fall, der auf Brom allein nicht, wohl aber auf Opium-Brom sich

besserte, annehmen dürfe, dass das Opium durch seine krampflösende W11‘

kung auf die Nierengefüsse einen Theil der mit dem Anfall einhergehenden

Schädlichkeiten paralysirt habe. Der Schlusspassus lautet: _

„Es wäre natürlich verfrüht, aus dieser einen Beobachtung allgemeine

Schlüsse über das Wesen der Opium-Bromkur zu ziehen, zumal der ange

führte Fall sicher nur für einen kleinen Bruchtheil der Epileptiker typisch ist.“

Hieraus mag der Leser selbst meine Anschauung über die OPmm'

wirkung entnehmen.

Alsbach bei Darmstadt, 28. I. O3.

Dr. Rudolf Laudeuheimer.



XX.

Ueber die spastische und die syphilitisehe Spinalparalyse

und ihre Existenzberechtigung!)

Von

Wilhelm Erb.

Auch in der Wissenschaft reifen manche Saaten sehr langsam, und

nicht wenige Thatsachen und Ansichten können erst nach langen

Kämpfen, nach Ueberwindung von Zweifeln und Widersprüchen sich

zur Anerkennung durchringen, während andere sofort nach ihrem

Auftauchen von der allgemeinen Zustimmung getragen werden.

Als ich im Jahre 1875 es unternahm, auf Grund klinischer Be

obachtungen das Krankheitsbild der „spastischen Spinalparalyse“

zu zeichnen und für dasselbe einen Platz in der Pathologie des

Rückenmarks verlangte, glaubte ich nicht, dass ich jetzt -— nach 28

Jahren — noch immer für die Existenzberechtigung desselben eintreten

und es gegen allerlei entgegenstehende Ansichten in Schutz nehmen

müsste.

Der mächtigen Unterstützung, welche meine Aufstellungen als

bald durch Charcot fanden, der sich meiner Ansicht auf Grund

seiner eignen, z. Th. schon älteren Erfahrungen vollkommen anschloss,

folgten zunächst zustimmende Erklärungen und Arbeiten von ver

schiedenen Seiten; jedoch erhob sich auch mancherlei Wider

spruch; besonders waren es die hervorragendsten Vertreter der Berliner

Neurologie, welche mit grosser Skepsis der neuen Krankheitsforxn

gegenüberstanden; sie wollten in derselben nur eine Symptomengruppe

sehen, welche sich unter den verschiedensten Bedingungen bei allerlei

Erkrankungen des Rückenmarks und Gehirns fände und welcher eine

einheitliche und constante anatomische Grundlage fehle; deshalb könne

sie als eine eigene, wohlcharakterisirte Krankheit nicht anerkannt

werden.

In der That fehlten auch anfangs die Sectionsbefunde, welche für die

von Charcot und mir vermuthungsweise aufgestellte Ansicht, „dass als

Grundlage der spastischen Spinalparalyse eine primäre Sklerose der

1) Bearbeitet in Anlehnung an einen im West-London-Hospitnl am 8. Oct.

1902 gehaltenen Vortrag. S. West-London Medic. Jonrn. Oct. 1902. — Brit

med. Journ. u. Lancet. Octbr. 10. 1902.

Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilkunde. XXIII. Bd. 24
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Seitenstränge, besonders der Pyramidenbahnen zu erwartensei“, ent

scheidend und beweisend gewesen wären; ja noch mehr: in einer Reihe

von Fällen, die im Leben als spastische Spinalparalyse diagnostlcirt

waren, fand sich wohl jedesmal eine symmetrische Läsion der Pyra

midenbahnen an irgend einer Stelle ihres langgestreckten Yerlaufs,

aber nicht die erwartete symmetrische aufsteigende Degeneration der

selben für sich allein; in den meisten dieser Fälle fand sich multiple

Sklerose, in anderen ein chronischer Hydrocephalus, oder ein Tumor

an der Pyramidenkreuzung oder eine Syring0myelie‚ oder combinirte

Systemerkrankung, oder symmetrische Cerebralherde u. dgl. —-, so dass

die Zweifel unserer Gegner vollkommen berechtigt erschienen. I

Freilich liess die nachträgliche kritische Beurtheilung der fraglichen

Krankheitsbilder meist leicht erkennen, dass gar keine reine spastische

Spinnlparalyse vorgelegen hatte und also diagnostische Irrthumer

begangen waren, ebenso aber auch, dass ein Theil der Falle, l_11

welchen sich reine Pyramidendegeneration fand, mit Degeneration ln

den grauen Vordersäulen verbunden, also der amyotrophischen Lateral

sklerose zuzuweisen war.

S0 blieb die Sache lange unentschieden; die Meinungen der

Autoren gingen z. Th. sehr weit auseinander; aber es ist nicht meine

Absicht, hier eine genaue historische Darstellung derselben zu geben

So klar und präcise auch das klinische Bild der spastischen Spmal

paralyse mit seinen wenigen Symptomen sich darstellte und so sehr

dasselbe auch auf eine einheitliche anatomische Grundlage hinzuweisen

schien, so lange liessen trotzdem die beweisenden anatomischen

Befunde auf sich warten; nur der Zufall konnte sie bei einer so chro

mischen, an sich nicht zum Tode führenden Erkrankung liefern und

dieser Zufall war der Entscheidung über die schwebenden Fragen

nicht günstig.

Schon vor 12 Jahren hat, auf meine Veranlassung, Herr Dr. Schüle

auf Grund des damals (1891) vorliegenden Materials die Frage: „Ist

die spastische Spinalparalyse eine Krankheit sui generis‘?“ eingehend

und kritisch erörtert und ist durch seine Untersuchungen zu einer be

jahenden Antwort auf dieselbe geführt worden. -— Aber auch damals

war das anatomische Material noch recht ungenügend und ist erst H1

den letzten Jahren etwas reichlicher zugeflossen, so dass eine erneute

Erörterung dieser Frage geboten erscheint und zu einer wohl eb

schliessenden Antwort führen wird.

Dies erscheint um so wünschenswerthet, als noch bis in die neueste

Zeit die Ansichten der Autoren weit auseinander gehen und von einer

festen Stellung der spastischen Spinalparalyse in dem System der

Rückenmarkskrankheiten eigentlich noch nicht gesprochen werden
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kann; ein Blik auf die Lehr- und Handbücher bestätigt dies zur Genüge;

ich will nur Einiges davon anführen: v. Leyden u. Goldscheider

erkennen in ihrem Handbuch der Rüchenmarkskrankheiten (1897) die

spastische Spinalparalyse als eine besondere Krankheitsform nicht an,

sondern nur als einen Symptomeucomplex, der unter sehr verschie

denen Verhältnissen als Theilerscheinung complicirterer Erkrankungs

formen vorkommen könne; die Grundlage fiir diesen Symptomen

complex suchen sie allerdings auch in einer Sklerose oder wenigstens

in einer functionellen Läsion der Seitenstränge, speciell der Pyramiden

bahnen; aber, wenn sie sich auch den bisherigen anatomischen Be

funden gegenüber sehr skeptisch verhalten, erkennen sie doch schliess

lieh die Möglichkeit einer isolirten Erkrankung des cerebrospinalen

motorischen Neurons (der Pyramidenbahnen) an und das ist schon

ein recht werthvolles Zugeständniss.

Friedr. Schultze (1898) erkennt die Existenz der „spastischen

Tabes“, wie er das Leiden nennt, mit ihren anatomischen Grundlagen

einer primären Pyramidenbahnsklerose vollkommen an, für alle die Fälle‚

welche lange Zeit unverändert bestehen und keinerlei andere Grund

lüge des Symptomencomplexes vermuthen lassen.

Redlich (1900) spricht sich auf Grund einerv wie mir scheint,

allzu ängstlichen Kritik der Sectionsbefunde sehr reservirt aus und

stellt die Sache als noch unentschieden hin, während Moritz (1901)

die Krankheit ohne einschränkende Bemerkungen in ihrer hereditären

und nicht hereditären Form als „Sklerose der Pyramidenbahnen“ ab

handelt; Schmaus (1901} erkennt an, dass eine reine „Lateralsklerose“

jedenfalls vorkommt, wenn auch selten.

H. Oppenheim endlich (1902) hält die spastische Spinalparalyse

für einen klinisch gut begrenzten Symptomencomplex, der allerdings

in der Mehrzahl der Fälle einer anderen schweren Erkrankung des

Nervensystems angehöre, die sieh oft erst nach längerer Zeit enthülle.

Die Fälle aber, in welchen das Leiden in voller Reinheit bestehen

bleibt, ebenso wie mehrere ältere und neuere Seßtionsbefunde, zwingen

ihn zur Anerkennung der Selbständigkeit desselben

Aehnlich ist der Zwiespalt der Ansichten unter den führenden

französischen Neurologen: während Brissaud (1895) die Existenz

einer primären Lateralsklerose (unter dem Bilde der Tabes dorsal

spasmodique Charcot’s) für gesichert hält, lehnt Gerest (1898) die

Existenz einer primären Pyramidendegeneration ab, ebenso wie

Raymond, der für die spastische Spinalparalyse keinen Raum in

der Pathologie der Erwachsenen übrig hat, während Grasset und

Guilbert die Existenz einer primären Seitenstrangsklerose wohl zu

lassen, sie aber im Wesentlichen als eine interstitielle vasculäre Er

24*
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krankung ansehen wollen. Dejerine endlich hält in seiner Semiologie

(1901) die Frage der Auffassung des Leidens als einer Entite morbide

für noch nicht vollkommen gelöst (trotz seines entschieden dafür

sprechenden Sectionsbefundes), handelt aber in seinen Rückenmarks

krankheiten (mit Thomas 1902) die primäre Seitenstrangsklerose ohne

weitere Bemerkungen unter den primären Sklerosen kurz ab.

Von neuester englischer Literatur über diesen Gegenstand ist mir

gerade nichts zur Hand; die mitgetheilten Stichproben genügen jedoch,

um die noch immer bestehende Unsicherheit in den heutigen An

schauungen evident zu machen.

Es ist deshalb gewiss erlaubt, wieder einmal zu untersuchen, 0b

es denn nöthig sei, dass diese Unsicherheit noch immer fortbestehe, ob

nicht endlich, nach so langer Zeit, die Existenzberechtigung meiner

spastischen Spinalparnlyse definitiv anerkannt oder endgültig abgelehnt

werden müsse.

Diese Untersuchung hat sich auf das klinische Bild und auf die

pathologisch-anatomischen Befunde zu richten.

Die klinische Seite der Sache lässt sich mit wenigen Worten er

ledigen; das ursprünglich von mir gezeichnete Krankheitsbild, das

lediglich eine Symptomentrias: motorische Schwäche (Parese't

Muskelspannungen und erhöhte Sehnenreflexe enthält, besteht

noch vollkommen zu Recht, es hat nur in der letzten Zeit eine kleine

Erweiterung erfahren durch das Hinzutreten des von Babinski ent

deckten pathologischen Plantarreflexes (Dorsalflexion der grossen Zehe

u. s. w. beim Bestreichen der Fusssohle); dieser Babinskireflex

scheint, soweit ich nach meiner und Anderer Erfahrung jetzt annehmen

darf, ein ebenso constantes Symptom der spastischen Spinalparalyse

zu sein, wie die 3 anderen, speciell wie der Fussclonus; wir hätten es

demnach jetzt mit einer Vierzahl von Symptomen (einem „Symptomen

quartett“) zu thun, welche einzig und allein das Symptomenbild der

spastischen Spinalparalyse ausmacht; nichts Anderes darf dabei sein:

keine Störung der Sensibilität der Haut oder der Muskeln, keine Atm

phie, keine Störung der Sphincteren, kein Tremor, keine AtßXie‚

keinerlei Sinnesstörnngen, keine Störungen der Hirnnerven, der Sprache

oder des Gehirns‘.

Das Bild der Krankheit darnach genauer zu schildern, mit den

subjectiven Klagen der Kranken, mit dem typischen objectiven Befulldr

dem spastischen Gang, den Muskelspannungen und Contracturen, den

abnormen Sehnen- und Hautreflexen, ist völlig überflüssig. Das steht

heutzutage in jedem Lehrbuch und hat sich seit meiner ersten Be

Schreibung auch nicht geändert.

Hier ist nur zu constatiren, dass dieses typische Symptomenbild
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nun in gar nicht seltenen Fällen ganz rein und unvermischt zur Be

obachtung kommt -— das habe ich und haben Andere in genügender‘

Häufigkeit gesehen — und dass es sich viele Jahre und Jahrzehnte

lang absolut unverändert erhält, ohne dass es auch nur die leiseste

Erweiterung erfährt, ohne dass irgend ein neues Symptom hinzukommt,

ohne dass, wie Oppenheim treffend sagt‚ das Leiden sich „demaskirt"

und einen anderen Hintergrund zeigt. Ich kenne in der That Fälle,

welche nach jetzt 27-, 21- und 19jähriger Dauer noch absolut das

gleiche Bild darbieten, wie zu Anfang (gar nicht zu reden von zahl

reichen Fällen noch jüngeren Datums). —— Hier kann doch an der

eigenartigen „Individualität“ der Krankheit nicht gezweifelt werden!

Solche Fälle hat man nun in sporadischem Auftreten sowohl, wie

in hereditären, familiären Formen in den letzten 10-15 Jahren häufig

genug gesehen und beschrieben, so dass an der klinischen Existenz

und Selbständigkeit des Krankheitsbildes wohl nicht mehr gerüttelt

werden kann. Dieselbe steht meines Erachtens vollkommen fest.

Wie aber lauten die pathologisch-anatomischen Befunde?

Wie schon oben bemerkt, sind dieselben zunächst sehr wenig be

friedigende gewesen und haben den von Charcot und mir gehegten

Erwartungen keineswegs entsprochen; z. Th. wohl deshalb, weil die

gestellten Diagnosen irrthümliche waren. Jedenfalls sind zunächst nur

ganz vereinzelte Sectionsbefunde bei reiner spastischer Spinallähmung

erhoben worden. Schule, der die bis zum Jahre 1890 vorliegenden

Sectionsergebnisse sehr sorgfältig zusammengestellt und mit bemerkens

werther Kritik begleitet hat, konnte eigentlich nur zwei reine Fälle

finden, welche in der That das typische Bild einer primären Seiten

strangsklerose darboten, die Fälle von Dresehfeld und Minkowski;

er kommt aber trotzdem schliesslich auf Grund seiner eingehenden

Erwägungen zu dem Resultate, dass es eine primäre isolirtc

Lateralsklerose giebt, und dass dieselbe klinisch unter dem

Bilde der spastischen Spinalparalyse erscheint. —

Es ist überflüssig, die Zusammenstellung und die kritische Arbeit

Schüle’s zu wiederholen; ich würde daran wenig zu ändern haben,

wohl aber kann ich jetzt, nachdem die letzten 6 Jahre — nach längerer

Pause — eine ganze Reihe von wichtigen und beweisenden Sections

befunden gebracht haben, eine neue Zusammenstellung des bisher vor

llegenden Materials machen, um zu sehen, ob dasselbe sich in einem,

unserer ersten Anschauung günstigen Sinne verwertheu lässt; und das

scheint mir in der That der Fall zu sein!
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Die beweisenden Befunde scheinen mir die folgenden zu sein:

1. der bekannte Fall von Morgan und Dreschfeld'), den ich nach

wiederholter Einsichtnahme doch nicht umhin kann hierher ‚zu

rechnen. Er betraf einen 45jährigen Mann, der das typische Bild

der spastischen Spinalparalyse darbot, ohne alle sonstigen Symptome,

speciell ohne jede Atrophie, und der nach ‘.Zjähriger Dauer der Krank

heit starb.

Die Section ergab eine ganz typische, primäre aufsteigende

(in der Oblongata endigende) Sklerose der Pyramidenbahnen")y

und zwar blos dieser, am stärksten im Lumbalmark. Ausserdem fand

sich nur im Dorsal- und Lendenmark eine Atrophie einzelner Gang

lienzellen in den Vordersäulen, welche den Kritikern erwünschten An

lass bot, den Fall als nicht ganz rein zurückzuweisen und ihn der

amyotrophischen Lateralsklerose zuzurechnen. Ich kann die Berechti

gung dazu um so weniger anerkennen, als in dem klinischen Bilde

nicht eine Spur von Amyotrophie hervortrat und als in den mlr

selbst vorliegenden Präparaten sich diese Degeneration einiger Gang

lienzellen nur als eine recht unbedeutende erwies.

2. Fall von Minkowskiß) (1884)— betrifft ein lgjähriges mit Lnes

und Tuberculose behaftetes Mädchen, das eine typische spastische

Spinalparalyse darbietet und bald seiner Tuberculose erliegt; anato

misch findet sich eine typische Sklerose der seitensträngß, VO_T'

wiegend der Pyramidenbahnen, mit leichter Afl‘ection der Klein

seitenstrangbahnen‘, sonst gar nichts.

3. Fall von Strümpell") (1886). 63jähriger Mann (Gaum)mit der

hereditären Form der spastischen Spinalparalyse -—; er bot. das

typische Bild des Leidens seit mindestens 20 Jahren; anatomisch

fand sich eine typische Degeneration der Pyramidenbahnen

vom Lenden- bis zum Cervicalmark; ausserdem aber eine leichte DE

generation der Kleinhirnseitenstrangbahnen und eine ganz unbedeutende

Degeneration der Goll’schen Stränge in den oberen Partien des Rückeir

luarks. Strürnpell ist deshalb geneigt, den Fall den combinil’tell

Systemerkrankungen zuzuweisen; zweifellos aber ist die Sklerose der

Pyramidenbahnen die weitaus erheblichere gewesen und als eine P11‘

märe anzusehenß)

 

1) British med. Journ. 1881. '

2) Unter Pyramiden oder Pyramidenbahnen sind im Folgenden stets die

Pyramidenseitenstrangbahnen gemeint. Die PyramidenvorderstranEbahnen kommen

_]8. kaum in Betracht.

3) Deutsch. Arch. f. klin. Med. Bd. 34. 1884.

si) Arch. f. Psych. n. Nerv. Bd. 17. 1886.

o) Eigentlich darf wohl auch der von Strümpell 1894 (Deutsche Ztschr'
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4. Fall von Dejerine u. Sottas‘) (1896). — Klinisch ein reiner

Fall von spastischer Spinalparalyse von 23jähriger Dauer; Tod an

Pneumonie im 66. Lebensjahr. —« Anatomisch findet sich eine aus

gesprochene Sklerose der Pyramidenbahnen vom Lenden- bis

zum Halsmark, hier abnehmend; die Kleinhirnseitenstrangbahnen nicht

ganz frei und ausserdem eine minimale Degeneration der medialen Partien

der Goll’schen Stränge im Cervical- und obersten Dorsalmark. Auch

hier ist die Sklerose der Pyramidenbahnen die weitaus überwiegende.

5. Fall von Donaggio") (1897). — öljähriger Mann, der seit 17

Jahren an periodisch wiederkehrenden psychischen Erregungszuständcn

leidet, erkrankt 2'," Jahre vor seinem Tode (durch Pneumonie) wieder

an seiner Psychose, zugleich aber auch an rasch fortschreitenden

Symptomen der spastischen Spinulpnralyse —— mit absolut typischem

klinischen Befund (ohne alle weiteren Symptome!) — Anatomisch

fand sich eine primäre Degeneration der Seitenstränge vom

Lendenmark bis zum oberen Drittel des Cervicalmarks u. zw. streng

beschränkt auf die Pyrainidenbahnen — ohne jede Betheiligung

anderer Fusersysteme oder der grauen "ordersäulen! Ganglienzellen

völlig normal.

Ein absolut typischer und beweisender Fall, der auch von

dem Autor in dieser Weise gedeutet wird!

6. Fall von Friedmannii) (1899). — 52jähriger Mann, der seit

2 Jahren das typische Bild der spastischen Spinalparalyse dar

bietet (höchstens eine zweifelhafte Spur von Sensibilitätsstörung dabei)

—— dann Apoplexie mit linksseitiger Hemiplegie. 4 Monate später

Tod durch Pneumonie.

Anatomisch: Klassische primäre Degeneration nur der

Pyramidenbahnen (ausserdem eine Spur von Degeneration der

Kleinhirnseitenstrangbahnen und eine frische secundäre Degeneration

der Pyramiden links). — Ausserdem eine Endarteritis obliterans

(luetica?) des ganzen Systems der Arterie. basilaris.

7. Fall von v. strümpelli) (1901). -— Klinisch das reine Bild

der spastischen Spinalparalyse (hereditäre Form); Tod nach

Söjährigem Bestand des Leidens. Anatomisch findet sich eine ganz

typische mässige Degeneration der Pyramidenbahnen von

1'. Nervenh. V. S. 225) beschriebene Fall einer primären isolirten systema

tischen Degeneration beider Pyramidenbahnen, der nur leise Ueber

ginge zur amyotrophischen Lateralsklerose zeigt, hierher gerechnet werden.

1) Archiv. de Physiol. norm. et path. 1896. S. 630.

2) Rivist. speriment. di frenintrin. Vol. XXIII. 1897.

3) Diese Zeitschr. Bd. XVI. 1899.

4) Neurolog. Oentralbl. 1901. S. 360.
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dem Lendenmark bis in die Höhe der Pyramiden; die Kleinhirnseiten

strangbahnen kaum betheiligt, die Goll’schen Stränge im oberen Cervi

calmark ganz leicht afl‘icirt. Vordersäulen und Gehirn vollkommen frei.

8. u. 9. Zwei Fälle von Bischoff‘) (1902), Brüder betreffend,

die vom 8. bezw. 10. Lebensjahre an von spestischer Parese, all

mählich von den Beinen bis zum Kopf aufsteigend, befallen sind.

Klinisch ganz typisches Bild, daneben nur noch dürftige intellectuelle

Entwicklung. — Tod an Phthise nach ca. 20jähr. Dauer des Leidens. —

Anatomisch fand sich bei beiden übereinstimmend eine typische

Degeneration der Pyramidenbahnen, die sich nicht weiter als

bis zur Höhe der Oblongata erstreckt. —— Kleinhirnseitenstrangbahnen -

und Gowers’ Bündel nahezu frei, die Goll’schen Stränge hochgradiger

afficirt. (In den grauen Vordersäulen Schwund der Ganglienzellen,

offenbar erst gegen Ende des Lebens eingetreten.)

10. Fall von Ida Democh‘-’) (1900) —— ein klinisch und anatomisch

etwas complicirter Fall. — Klinisch das typische Bild der spasti

schen Spinalparalyse, combinirt freilich mit Zeichen des chronischen

Alkoholismus, Schmerzen, Tremor etc. — Anatomisch eine primäre

Degeneration der Pyramidenbahnen, leichte Degeneration der

Goll’schen Stränge; angeborener Hydromyelus im Lenden- und Brust

rnark; Kleinhirnseitenstrangbahnen frei. — Trotzdem kann, wie die

Verfasserin nachweist, der Fall als ein solcher von primärer Degene

ration der Pyramidenbahnen bei spastischer Spinelparalyse angesprochen

werden. Ich schliesse mich dieser Ansicht an und sehe jedenfalls in

den übrigen Veränderungen, die an sich ganz irrelevant sind, keinen

genügenden Grund, diese Auffassung zurückzuweiseu.

11. Fall von Kühn u. Strümpell. In allerneuester Zeit ist

endlich noch ein Fall, wieder von Strümpell untersucht worden

dessen klinische Geschichte ganz vor Kurzem Kühna) (1902) geliefert

hat: 28jähriger Dienstknecht ohue familiäre Belastung, etwa vom 17.

Jahre an erkrankt; zeigt das typische Bild der spastischen Spinal

paralyse mit allen 4 Symptomen, ausserdem auch noch das Strüm

pell’sche Tibialisphänomen (das wohl auch in Zukunft ziemlich constant

gefunden werden wird) — ohne alle sonstigen Symptome. —— Anato

misch findet sich, wie mir College v. Strümpell, dessen Publication

des Falles demnächst erfolgen wird, gütigst mittheilt, „eine primäre

Systematische Degeneration der Pyramidenseitenstrang

bahnen, die im Lendenmark beginnt, nach oben im Brustmark sich

1) Jahrbücher f. Psych. u. Neurol. Bd. 22. Wien 1902.

2) Arch. f. Psych. u. Nervenkr. Bd. XXXIIL 1900.

3) Diese Zeitschr. Bd. XXII. S. 144. 1902.
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ungemein scharf von den Kleinhirnseitensträngen abgrenzt, im Halsmark

bedeutend schwächer wird und bald ganz verschwindet. Oblonguta,

Pons, Gehirn vollständig normal. Wie so oft, ist im Halsmark eine

ganz geringe Degeneration der Goll’schen Stränge vorhanden, vielleicht

auch eine Andeutung von Erkrankung der Kleinhirnseitenstränge. —-Es

ist unzweifelhaft, dass der Fall principiell als primäre Pyramiden

bahnsklerose aufzufassen ist.“ Die mir freundlichst mitgesandten

Photographien einiger Präparate zeigen das in überzeugender Weise.

Hier liegen also 11 Sectionsbefunde vor (den in der Anmer

kung S. 352 citirten Fall von Strümpell ungerechnet). -—- Was lehren

sie? In vier Fällen fand sich eine reine Pyramidendegeneration

vor (Fall 1, ö, 6 n. 11), in zweien eine solche der Pyramiden

gleichzeitig mit einer, weniger intensiven Affection der Kleinhirn

seitenstrangbahnen (Fall 2‚'4); also in sechs Fällen das ursprüng

liche Postulat einer „Sklerose der Seitenstränge“ vollkommen erfüllt!

—— In weiteren vier Fällen (Fall 7, 8, 9 u. 10) lag eine Sklerose

der Pyramiden mit einer geringfügigeren Affection der Goll

schen Stränge und zweifelhafter oder sehr unbedeutender Läsion

der Kleinhirnseitenstränge vor und in 1 Fall (Fall 3) gleichzeitig

Degeneration der Pyramiden mit geringerer Läsion der Klein

liirnseitenstränge und der Goll’schen Stränge.

In allen 11 Fällen war die Degeneration der Pyramiden

das weitaus überwiegen de; sie erschien intensiver, mit allen Charak

teren einer primären, von unten bis gegen die Oblongata reichenden,

allmählich abnehmenden Sklerose; die neben dieser noch gefundenen

Veränderungen der Kleinhirnseitenstrangbahnen und der Goll’schen

Stränge erscheinen untergeordnet und sind, weil klinisch gänzlich

Symptomlos, wohl ausser Betracht zu lassen. Jedenfalls glaube ich,

dass die Summe dieser letzteren Veränderungen nicht gestattet, von

einer sogen. „combinirten Systemerkrankung“ zu sprechen; dafür sind

die Veränderungen in den Hintersträngen doch in allen Fällen viel

Zu unbedeutend.

Und was sagt uns überhaupt die anatomische Diagnose „combi

nirte Systemerkrankung?“ Ich glaube — sehr wenig und werde auf

diesen Punkt im zweiten Theil meiner Abhandlung noch zurück

kommen.

sichergestellt ist jedenfalls, dass das ursprünglich aufge

stellte, klinisch ja hinreichend begründete Postulat einer „Degene

ration der hinteren Seitenstranghälfte, wesentlich der Pyramiden

bahnen", in vollstem Maasse in sechs Fällen erfüllt ist; dass

darunter sogar 4 Fälle mit reiner Pyramidendegeneration sich finden,

geht ja fast über das Maass des zu Erwartenden hinaus; die Bethei
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ligung der Kleinhirnseitenstrangbahnen kann ja zur Zeit für die

klinische und anatomische Auffassung der Fälle keine Bedeutung be

anspruchen.

Aber wie steht es mit der Betheiligung der Goll’schen Stränge?

Auch diese ist in fast allen Fällen eine ganz minimale und beschränkt

sich meist auf die obere Markhälfte und die medialen Abschnitte der

Stränge (s. z. B. die Abbildungen bei Dejerine und Sottasl). -

Hat das irgend welche Bedeutung? Kommen diese leichten Ver

änderungen der Goll’schen Stränge, die sich bekanntlich unter den

verschiedensten Umständen finden, irgendwie klinisch zum Ausdruck?

Zur Zeit wissen wir gar nichts davon. — Und ist es zu verwundert),

wenn im Rückenmark von Leuten, die schon seit Jahren und Jahr

zehnten eine chronische Rückenmarksafl'ection haben und einem langen

Siechthum verfallen sind, sich derartige geringfügige Veränderungen

finden? Gewiss nicht! _

Man braucht damit wohl nicht allzu rigorös zu sein. Wem in

aller Welt würde es einfallen, eine Tabes, bei der sich vielleicht ein

Uebergreifen des Processes auf die Seitenstränge, auf die Kleinhirn

seitenstrangbahnen oder die grauen Vordersäulen findet, nicht für

eine Tabes, nicht für eine Sklerose der Hinterstränge zu erklären? -—

oder eine amyotrophische Lateralsklerose, bei der sich, wie das ge‘

legentlich vorkommt, neben der typischen Pyramidendegeneration

noch eine leichte diffuse Afl‘ection der seitlichen Grenzschicht 011d

der Seitenstränge überhaupt nachweisen lässt, als solche nicht anzu

erkennen?

Aber freilich, bei der spastischen Spinalparalyse ist das etwas An

deres! Da haben die orthodoxen Herren Kritiker stets auf ihrem

Schein bestanden und niemals auch nur die kleinste Abweichung V0“

dem schematischen Postulat gestatten wollen‘. Als wenn dies in der

Pathologie und der pathologischen Anatomie des Rückenmarks 811‘

ginge!

Von einem so weit gehenden Skepticismus müssen wir uns, an‘

gesichts des auch heute noch sehr unvollkommenen Standes speßlen

der letztgenannten Disciplin fern halten; und ich glaube deshalb es

jetzt mit aller Entschiedenheit aussprechen zu dürfen, dass es in der

'Ilhat eine primäre Sklerose der Pyramidenbahnen (oder vßl"

sichtiger vielleicht, der hinteren Seitenstranghälften) giebt und dass S19

zweifellos das anatomische Substrat der reinen spastischen

SPillnlparalyse bildet.

I Und somit scheint mir jetzt die Existenzberechtigung dieser von

mir aufgestellten Erkrankungsform in dem System der Rückenmarks

krankheiten vollkommen erwiesen; wenigstens sehe ich bei dem 11911‘
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tigen Stand unserer Kenntnisse keine andere Möglichkeit. Niemand

weiss jedoch besser als ich, wie mangelhaft diese unsere Kenntnisse

noch sind und wie leicht eine spätere Erweiterung derselben uns zu

einer anderen Auffassung fiihren kann; das gilt aber auch für noch

manche andere chronische Spinalafl'ection!

Ich verzichte darauf, über das eigentliche Wesen der Atfection

ihre histopathologische und histogenetische Auffassung und über die

genauere Pathogenese derselben viel Worte zu verlieren; darüber ist

nichts Sicheres zu sagen und es war vorläufig nur unsere Aufgabe,

die klinische Berechtigung der Erkrankung und ihre regelrnässige grob

anatomische Grundlage sicher zu stellen.

Und das scheint mir gelungen: das Kind, das ich im Jahre 1875

in die Welt setzte und getauft habe, ist jetzt glücklich confirmirt!

Und ich bin nicht mehr im Zweifel darüber, dass wir bis auf Weiteres

das Recht und die Pflicht haben, vorkommenden Falles die spastische

Spinalparalyse zu diagnosticiren und in ihr den Ausdruck einer

Sklerose der Seitenstränge, in erster Linie der Pyramidenbahnen, zu

sehen.

Genauer auf die Schilderung des Symptomenbildes, auf die Dia

gnose, die Entwicklung und den Verlauf des Leidens hier einzugehen,

ist gänzlich überflüssig. — Es ist ja nicht zweifelhaft, dass dieser

Symptomencomplex, den wir spastische Spinalparalyse nennen, wohl

für sich allein nicht ganz selten vorkommt, häufiger aber noch als

Theilerscheinung anderer complicirterer Krankheitsbilder, und nur die

ganz reinen Formen dürfen hierher gerechnet werden. Es erscheint

deshalb gerechtfertigt, nur mit wenigen Worten auf die Diagnose

dieser reinen spastischen Spinalparalyse einzugehen und ihre Unter

scheidung von den anderen, complicirteren Krankheitsformen, bei

welchen der Symptomencomplex vorkommt, kurz zu charakterisiren.

Die Erkennung der reinen spastischen Spinalparalyse gründet

sich lediglich auf den Nachweis der oft genannten 4 Symptome:

Parese, Muskelspannnngen, gesteigerte Sehnenreflexe und Babinski

reflex. — Diese, und nur diese allein dürfen vorhanden sein; sowie

irgend etwas Anderes hinzutritt (Störungen der Sensibilität, der Sphinc

teren, der Hirnnerven und des Gehirns, Muskelatropbie 0. dergl),

ist die Diagnose nicht aufrecht zu erhalten; und nur dann, wenn dieses

Symptornenquartett lange Zeit, Jahre lang, gleichförmig und unver

ändert fortbesteht, wird die Diagnose sicher; vorher darf sie nur mit

einer gewissen Reserve gestellt werden, weil das Leiden sich oft nach

langer Zeit erst noch als etwas Anderes „demaskiren“ kann. — Dies ge

schiebt durch das Hinzutreten irgend welcher anderen Symptome; die

Mehrzahl der hier vorkommenden Möglichkeiten sei hier aufgezählt!
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Hinzutreten von spinaler und bulbärer Amyotrophie bedeutet die

amyotrophische Lateralsklerose;

Hinzutreten von leichten Sensibilitäts- und Blasenstörungen, Nach

weis von Syphilis in der Anamnese — die syphilitische Spinal

paralyse;

Hiuzutreten von lntentionszittern, Nystagmus, Sprachstörungen,

Sensibilitäts- und Blasenstörnngen, von cephalischen Symptomen ——

die multiple cerebrospinale Sklerose (sehr häufigl);

Hinzutreten von Amyotrophia spinalis der oberen Extremitäten,

von dissociirter Empfindungslähmung (Hypalgesie und Thermhypäs

thesie), von vasomotorischen und trophischen Störungen — die Syringo

myelie; _

Hinzutreten von Wurzelsymptomen, lntercostalneuralgien, Sensi

bilitäts- und Blasenstörungen, Veränderungen an den Wirbeln -— lang

same Compression;

Hinzutreten von leichteren oder schwereren Sensibilitäts- _11Ild

Blasenstörungen mit scharfer Abgrenzung nach oben, mit baldiger Para

plegie — die Myelitis transversa chronica u. s. w.

In ähnlicher Weise kann auch noch die Pachymeningitis cervical.

hypertrophica, können intramedulläre Tumoren, können die „combl'

nirten Systemerkrankungen“, die „ataxic paraplegia“ u. a. m. abge'

trennt werden.

Besonders schwierig ist jedoch in manchen Fällen die Unterschel

dung von angeborenen oder infantilen cerebra-len spastischen Pßl'fi'

plegien, die oft ein absolut identisches Symptomenbild darbieten.

lntrauterine Hirnerkrankungen, Frühgeburten, Geburtstraumen können

das gelegentlich hervorrufen. Es würde mich zu weit führen, hier des

Näheren darauf einzugehen; wenn nicht die ätiologischen Moments

die Art der Entwicklung, die hochgradige Betheiligung der Arme’ dle

Mitbetheiligung der Hirnnerven, epileptische Zustände, mangelhafte

geistige Entwicklung bis zur Idiotie etc. die genügenden und entscllel'

denden Hinweise geben, muss eben in einzelnen Fällen die genaue!‘e

Diagnose in suspenso bleiben. Das ist auch kein Unglück und 1111

Allgemeinen wird man diese angeborenen oder infantilen spastischen

Pa‘ralysen überhaupt nicht zu der uns hier beschäftigenden Krankheits

form stellen.

Ich schliesse damit diese Auseinandersetzungen, Ohne auf weitere

Details und auf die zahlreichen sich noch aufdrängenden interessanten

Fmgen einzugehen; mein Zweck war nur, nachzuweisen, das Wir jetzt

endlich so weit‘ Sind‚ meine spastische Spinalparalyse als eine

wohlcharakterisirte Krankheitsforrn mit einer bestirnlllten
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anatomischen Grundlage in die Nosologie einführen zu

können.

Dass die Krankheit im Ganzen nicht häufig ist, jedenfalls seltener,

als ich und Andere im Anfang annahmen, ändert daran nichts.

Einen weit weniger sicheren Boden betrete ich aber, wenn ich

mich zu einem anderen ähnlichen Schmerzenskind, zu der von mir

im Jahre 1892 aufgestellten syphilitischen Spinalparalyse wende.

Ich glaubte dieselbe ausscheiden zu können aus der mannigfaltigen

und vielgestaltigen Gruppe der luetisehen Spinalerkrankungen ebenso

wie von der spastischen Spinalparalyse, von der sie sich aber leicht

durch die regelmässig vorhandenen, wenn auch oft nur leichten Sen

sibilitätsstörungen und die Störung der Blase unterscheiden lässt.

Es ist eine Krankheit, die häufiger in den früheren Stadien der

Syphilis, 2*6 Jahre nach der Infection, als in den späteren und

spätesten (15—-2U Jahre nach der lnfection) auftritt; doch kommt

auch dies gelegentlich vor. Das Krankheitsbild ist zunächst das der

spastischen Spinalparalyse mit der bekannten Symptomenvierzahl;

ausserdem aber findet sich regelmässig eine Störung der Blasen

function und zwar schon sehr früh, und eine meist leichte, aber sicher

nachweisbare objective Störung der Sensibilität neben subjectiven

Parästhesien. Die Sehnenreflexe sind erheblich gesteigert, die Muskel

spannungen aber häufig relativ gering, während man sie wegen des

sehr hochgradigen „spastischen Ganges“ eher sehr stark zu finden er

Wartet. Dabei bestehen keine erheblichen Schmerzen, keine Rücken

steifigkeit, keine schweren Sensibilitätsstörungen, keine Muskelatrophie,

keine Störungen der Augenmuskeln und der Pupillen, der übrigen

Hirnnerven oder der Hirnfunction. — Der Beginn des Leidens ist meist

ein chronischer, schleichender, manchmal aber auch ein mehr rapider;

Besserungen und lange Stillstände des Leidens sind möglich, aber der

Tod kann auch schon nach wenigen Jahren bei schnellerem Verlauf

eintreten.

Derartige Fälle hat aus meiner Beobachtung und aus der Litera

tllr Dr. Kuh zusammengestellt und ausführlich bearbeitet‘) Nach

weiteren ziemlich reichen Erfahrungen scheint es mir jedoch, dass

eine noch schärfere Sichtung und Unterscheidung der specielleren

klinischen Formen hier möglich und nützlich sein würde.

Sectionsbefunde fehlten damals noch und so war ich zunächst

nur auf Vermuthungen über die pathologisch-anatomische Grundlage

 

1) Deutsche Zeitschr. f. Nervenh. Bd. III. 1893.
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des Leidens angewiesen. Ich stellte daher vermuthungsweise die

Ansicht auf, dass es sich dabei wohl nicht um eine gewöhnliche voll

ständige Querschnittsläsion, auch nicht um eine combinirte Systemer

krankung handle, sondern dass wahrscheinlich eine doppelseitige.

symmetrisch gelegne Läsion des Brustmarks vorliege, welche haupt

sächlich in der hinteren Seitenstranghälfte (Pyramiden + Kleinhirn

seitenstränge) localisirt sei, von hier aber auch in geringerem Grade auf die

grauen Hintersäulen und die Hinterstränge ühergreife. Ob die Lage

gewisser, zuerst afficirter Gefasse vielleicht bestimmend sei für diese

eigenartige Localisation, ob es sich um eine primäre luetische Gefess

erkrankung, oder um specifische, gummöse Rückenmarksinfiltration

(luetische Myelitis), oder um eine primäre Degeneration der Nerven

bahnen handele, war natürlich nicht zu sagen, und ich äusserte mich

darüber nur sehr reservirt.

Wie früher bei der spastischen Spinalparalyse, so fand ich auch

mit der Aufstellung der syphilitischen Spinalparalyse vielfache Au

erkennung und mannigfachen Widerspruch; gerade die sehr erfahrenen

Praktiker an Kurorten, die vorwiegend von syphilitischen Individuen

aufgesucht werden, schlossen sich meinen Ausführungen rückhaltlos an

und publicirten zahlreiche Fälle; Andere aber erklärten, es sei gar nichts

Neues an der Sache, sondern es handle sich nur um die längst be

kannten syphilitischen Erkrankungen im Rückenmark, um gummöSe

Myelitis oder luetische Gefässerkrankungen, oder gar um die wohl

bekannte syphilitische Meningomyelitis -—, wobei im Eifer freilich

übersehen wurde, dass in dem von mir gezeichneten Krankheitsbilde

sich nicht eine Spur von Meningitis oder Wurzelneuritis erkennen

liess. — Nur weitere Erfahrungen konnten über die anatomische Grund

lage der neu ausgeschiedenen lirankheitsform entscheiden.

Meine eignen, seither gesammelten Erfahrungen haben mich g?‘

lehrt, dass das reine Bild der syphilitischen Spinalparalyse wohl in

einer Mehrzahl der hierher gehörigen Krankheitsformen auftritt dass

es daneben aber noch zahlreiche Uebergangsformen, complicirtere Krank

heitsbilder giebt, so dass eine schärfere klinische Sichtung jetzt noch

unerlässlich erscheint. Bei der unglaublichen Mannigfaltigkeit der

syphilitischen Erkrankungsforrnen, ihren Combinatioflßn, Varietäten und

Uebel'gängen ist es ja ganz selbstverständlich, dass nicht immer des

reine Symptomenbild der syphilitischen Spinalparalyse zum Vorsehen-1

kommen wird} es kann zweifellos rein für sich vorhanden sein, aber

es kann auch (ganz ähnlich wie das Syndrom der spastischen spillfll'

paralysejl 818 Theilerscheinung anderer, complicirterer Krankheitsbilder

(von sPmaler oder cerebraler Syphilis) erscheinen. _

Und wenn man zugiebt, dass dies Krankheitsbild, wie dies ja be‘
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einer Krankheit syphilitischen Ursprungs gar nicht anders zu erwarten

ist (man denke nur an die Tabes!), allerlei Schwankungen an Klarheit

und Intensität darbieten darf, so wird man auch anerkennen, dass das

von mir gezeichnete Krankheitsbild vollkommen zu Recht besteht und

gar nicht so selten vorkommt.

In der That kann man, wenn sich das vorhin kurz skizzirte

Symptomenbild vorfindet (spastische Parese der Beine, enorm ge

steigerte Sehnenrefiexe, Babinskireflex, verhältnissmässig geringe Muskel

spannungen und Contracturen bei auffallend erschwertem, spastischem

Gang, mehr oder weniger hochgradige Blasenstörung, leichte Sensi-'

bilitätsstörungen -— Arme, Kopf, Hirnnerven, Pupillen, Augen, Sprache,

lntellect vollkommen frei) sofort an eine syphilitische Spinalparalyse

denken, auch wenn man von der Anamnese noch nichts weiss; um so

sicherer, wenn die Syphilis in der Vorgeschichte nachweisbar ist; es

ist mir aber auch hier wieder gelungen, wo Lues zu fehlen schien,

durch genauere Nachforschungen festzustellen, dass dieselbe sicher

oder wahrscheinlich vorhanden war (z. B. bei einer syphilitischen

Spinalparalyse von Frauen, deren Männer sich nachträglich als syphi

tisch bekannten).

lch will hier nicht auf die Details des Krankheitsbildes, auf die

Varietäten seiner Entwicklung — die meist chronisch, manchmal aber

auch eine mehr rapide ist -—, auf die Schwankungen und Zwischen

fälle im Verlauf, auf seine verschiedenen Ausgänge u. s. w. eingehen;

es ist mir wahrscheinlich, dass hier noch eine schärfere klinische

Sichtung einzusetzen hat.

Vor allen Dingen interessirt uns hier die pathologisch-ana

tomische Grundlage des Leidens. Dieselbe blieb lange Zeit un

klar, der erwartete charakteristische Befund wollte sich nicht einstellen,

die Nekropsien erfolgten meist zu einer Zeit, wo die lange Dauer des

Leidens und hinzutretende weitere Veränderungen die primäre Afl'ection

unkenntlich gemacht hatten — kurz die Sache blieb —- bis in die

neueste Zeit — unklar und bestritten, ebenso wie bei der spastischen

Spinalparalyse. —.

Da kamen in neuester Zeit Befunde bei unserer Krankheitsform,

Welche ganz überraschenden und unerwarteten Aufschluss brachten;

statt der erwarteten localen specifisehen Myelitis oder Arteriitis oder

gllmmösen lnfiltration fand sich in klinisch einwandsfreien Fällen eine

„combinirte Systemerkrankung“ — d. h. eine primäre Sklerose in ver

schiedenen Fasersystemen des Rückenmarks, vorwiegend in den hinteren

Sertenstranghälften (den Pyramiden, Kleinhirnseitenstrangbahnen und

dem Gowers'schen Bündel), dann auch in den Hintersträngen: den

Goll’schen und zum Theil auch den Keil- (Burdach’schen) Strängen.
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Nonne hat dies zuerst zur Evidenz erwiesen, aber ein Rückblick

auf die frühere Literatur zeigte, dass auch schon früher Beobachtungen

von gleicher Art und gleicher Beweiskraft gemacht wurden, die Zu

sammen mit den Beobachtungen von Nonne schwer ins Gewicht

fallen. Ich will sie kurz anführen.

1. Die älteste ist eine Beobachtung von Westphal aus dem Jahre

18801) (also lange bevor ich die syphilitische Spinalparalyse aufstellte).

—— BBjähriger Mann, erkrankt 3 Jahre nach der syphilitischen lnfection

an dem typischen Bild einer syphilitischen Spinalparalyse

‘(von Westphal irrthümlicher Weise als spastische Spinalparalyse be‘

zeichnet); Tod nach 4 Jahren an hinzutretender Hirnerweichung. —*

Anatomisch fand sich eine reine typische combinirte System

erkrankung (in den Pyramiden- und Kleinhirnseitenstrangbahnen.

und in geringerem Grade in den Goll’schen Strängen), ohne alle son

stigen Veränderungen im Rückenmark. Gefiisse und Meningen an

scheinend frei. (Gehirn und seine Gefässe nicht untersucht.)

2. Weiter ein Fall von Williamson aus dem Jahre 18912)

Mehrere Monate nach der syphilitischen Infection Auftreten einer

syphilitischen Spinalparalyse mit eigenartigem Beginn (in wiederholtem

acutem Einsetzen der Lähmung), dann aber mit dem gewöhnlichen

Bilde. Tod nach neunjähriger Dauer. — Befund: Ausgesprochene

combinirte Systemerkrankung: Sklerose der Pyramidenbahnen

durch das ganze Rückenmark, solche der Kleinhirnseitenstrang

bahnen und der Goll’schen Stränge nur im Hals- und oberen Brust‘

mark; Keilstriinge überall vollkommen frei. Nirgends eine Spur "im

Myelitis transversa. Pia im Lumbal- und Dorsaltheil normf'lli

im Halstheil etwas verdickt; ihre Gefässe nur etwas dilatirt. Die (ic

fässe des Rückenmarks selbst sind nur in den sklerosirten Partien etwas

verdickt (in der Adventitia).9)

3. Dann folgt ein Fall von Eberle“) (1896). Er betrifft einen

öfljährigen Mann, der vor 18 Jahren ein Ulcus durum hatte und V01‘

4 Jahren an dem typischen Bild einer syphilitischen spinal'

immlyse erkrankt war (und der merkwürdiger Weise von dem Autor

1) Westphal‘s Arch. f. Psych. etc. Bd. X". 1881.

2) Syphil. diseases of spinal. cord. 1899. S. S6.

3) Der Autor beweist ausführlich und mit Geschick, dass es sich hier nicght

um se'cundäre Degeneration handle — also doch zweifellos um eine primilre

coumbinirte Systemerkrankung! Es erscheint mir deshalb ganz “nver'

standllch, wie er schliesslich den gänzlich unbegründeten Gedanken aussprechen

kann, dass diese combinirte Sklerose von einer Menillgomyelitis aus‘

gegangen sei! Davon war doch nicht eine Spur vorhanden!

4) Münchner medic. Abhandlungen. I. Nr. 26. 1896.
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selbst und auf zwei Münchener Kliniken als „spastische Spinalpara

lyse“ diagnosticirt war — trotz Sensibilitäts- und Blasenstörungen! Mit

solchen Diagnosen wird man freilich keine Ordnung in diese schwie

rige Materie bringen!) —— Tod nach ca. 10jähriger Dauer des Leidens.

Anatomischer Befund: eine ganz typische combinirte System

erkrankung (in den Pyramiden- und Kleinhirnseitenstrangbahnen, in

den Goll’schen und Keilsträngen —' die Hinterstränge weniger stark

ergrifl‘en, als die Seitenstriinge, genau wie in den Fällen von West

phal und Nonne). Die Meningen sind nicht erkrankt, die intra

spinaleu Gefässe einfach verdickt, anscheinend nicht primär er

krankt.

4. Ganz analog ist eine Beobachtung von Nonnel) (1897). —

öljähriger Mann, der mit 32 Jahren Syphilis gehabt hat und im

51. Lebensjahre an einer ganz typischen syphilitischen Spinal

parnlyse erkrankt. — Tod 5 Jahre später an Carcinom. — Ana

tomisch: eine typische combinirte Systemerkrankung (in den

Pyramiden- und Kleinhirnseitenstrangbahnen in grosser Ausdehnung

in den Goll'schen Strängen nur in der oberen Markhälfte), offenbar

eine primäre Degeneration; die Pin normal; Gefässe einfach ver

dickt, nicht specifisch verändert. — Im übrigen Körper nichts von

Lues; auch keine Tuberculose.

Ein durchaus einwurfsfreier und wichtiger Fall‘.

Hier haben wir also schon 4 Fälle von „syphilitischer Spinal

ParaIyse“, in welchen post mortem eine durchaus typische combinirte

Systemerkrankung, und zwar annähernd stets in der gleichen Weise

gefunden wurde.

Es können diesen aber noch einige andere Fälle angereiht werden,

in welchen das anatomische Bild der combinirten Systemerkrankung

nicht ganz rein vorhanden, sondern mit mehr oder weniger hoch

gradigen Querschnittsläsionen im Dorsalmark verbunden war, so dass

— besonders nachträglich ——- schwer zu entscheiden ist, wie viel der

secundären und wie viel der primären Degeneration angehört.

5. Der wichtigste von diesen Fällen ist eine zweite Beobachtung

von Nonne‘). 45jähriger Mann, vor 10 Jahren Syphilis, vor 2 Jahren

das typische Bild der syphilitischen Spinalparalyselangsam

entwickelt. Tod an Pneumonie. Anatomischer Befund: im

S.—1'1. Dorsalsegment eine chronisch-myelitische Degeneration;

daneben aber noch eine combinirte Systemerkrankung nach

Oben (in den Pyramiden-, Kleinhirnseitenstrang- und Goll’schen Bahnen)

1) Westphal’s Arch. r. Psych. etc. Bd. 29. 1897. (Beob. 1.)

2) l. c. Fall 2. 1897.

Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilkundc. XXUI. Bd. 95
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und nach unten (in den Pyramiden- und Kleinhirnseitenstrangbahnen),

die sicher nicht secundär war; ausserdem in den Keilsträngen noch

die kommaformige absteigende Degeneration. -— Die Pia nicht ver

dickt, die Wurzeln normal, die Gefasse verdickt, aber nicht „speci

fisch“ erkrankt. Auch in dem myelitischen Herd keine erheblichen

Get‘ässalterationem ebensowenig eine als specifisch anzusehende lu

filtration des Marks selbst.

6. Aehnlich ist eine Beobachtung von Strümpell aus dem Jahre

1880‘), die von Nonne zwar als eine primäre combinirte System

erkrankung angesprochen, von dem Autor selbst aber im Wesentlichen

als eine secundäre Degeneration gedeutet wird, weil sich in der Höhe

des 4.——6. Dorsalsegments gleichzeitig diifusere Läsionen, aber nur von

mehr fleckweiser Anordnung zeigten. Da sich aber eine Afl'ection der

Kleinhirnseitenstrangbahnen unterhalb dieser Läsion und eine Atl‘eß

tion der Pyramidenbahnen oberhalb derselben finden, so möchte dieser

Fall heute wohl einer anderen Deutung unterliegen und ganz ähnlich

wie der vorstehende Fall von Nonne als eine primäre conJbiDil‘te

Systemerkrankung mit etwas diffuseren Localisationen im

Dorsalmark aufzufassen sein. Doch bleibt das immerhin zweifel

haft. —

7. Auch ein Fall von Dreschfeld'l) (1888) gehört ofi'enbar hier

her. Klinisch bot er das typische Bild ‘einer syphilitischen

Spinalparalyse mit langsamer Entwicklung, aber relativ raschem

Ende durch Complicationen. Anatomisch fand sich eine combi

nirte Systemerkrankung, nach unten in den Pyramidenbabnem

nach oben in den Goll'schen, im Dorsaltheil auch in den Burdach

schen Strängen; eine eigentliche Querschnittsläsion nirgends. Der Fall

ist leider nicht genau genug beschrieben, um entscheiden zu können.

ob es sich um eine primäre Degeneration handelt; im Dorsalthell

scheint eine etwas difi'usere, wenn auch keineswegs vollständige Quer‘

schnittsläsion bestanden zu haben. Das histologische Bild entspricht

nicht genau dem einer primären Degeneration; der Fall war auch noch

relativ frisch — bestand noch kein Jahr. Verf. selbst kommt zu keiner

klaren Entscheidung über ihn.

8. Nicht ganz einwandsfrei ist ein weiterer Fall vonwilliamsofläi

(1899). — 27jiihriger Mann, der 5 Jahre nach der luetischen Infectwn

an Blasenschwäche, viel später an Schwäche der Beine erkrankt und

1) Westphal’s Arch. f. Psych. etc. Bd. X. S. 679. 1880

2) Brain. Jan. 1888.

3) l. c. S. 76.
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zuletzt das volle Bild der syphilitischen Spinalparalyse

darbietet (schliesslich auch noch etwas Incoordination der Beine). —

Nie Paraplegie. Tod nach äjährigem Leiden.

Befund: Sklerose der Kleinhirnseitenstrangbahnen und’

auch etwas der Pyramiden, von oben bis unten; oben erhebliche

Sklero'se der Goll'schen Stränge. Im oberen Brustmark nur im

rechten Seitenstrang eine von der Peripherie hereinragende cir

cumscripte gummöse lnfiltration; nirgends eine richtige

Querschnittsläsion. — Ausserdem luetische Gefassalterationen und

eine ganz leichte Meningitis. Der Autor hält die Sache für eine

sccundäre Degeneration, hat aber den Nachweis eines ausreichenden

primären Herdes nicht geliefert. Aus den sehr mangelhaften Ab

bildungen und der Beschreibung scheint vielmehr hervorzugehen, dass

es sich um eine primäre, noch wenig hochgradige combini rte System

erkrankung handelt plus einer localen gummösen Infiltration nur

einer Seite — also ein Analogon der vorhergehenden Fälle!

9. Ein allerneuester Fall von Long und Wiki‘) aus dem Jahre

1902, der aber auch nicht vollkommen klar ist, würde sich ebenfalls

hier aureihen; schon sein syphilogener Ursprung ist zweifelhaft:

38 Jahre nach der Infection mit Syphilis erkrankt der äöjährige Mann

an den langsam fortschreitenden Symptomen einer syphilitischen

Spinalparalyse, bessert sich auf Hg-Behandlung, wird aber

schliesslich paraplegisch und stirbt nach 21/, Jahren. — Befund:

Pia xtramedulläre Gefasse frei; die intramedullären Gefasse

vielfach sklerosirt, ähnlich wie bei Lues. ———

Degeneration der Pyramiden vom 2-3. Dorsalsegment ab

wärts, der Kleinhirnseitenbahneu vom 6.—7. Dorsalsegment auf

wärts, ebenso der Goll’schen Stränge vom 5.—6. Dorsalsegment an.

Ausserdem eine etwas verbreitetere, fleckweise Degeneration

etwa in der Höhe des 4.-—6.Dorsalsegments‚ die iedoch nirgends

den Charakter einer Myelitis transversa annimmt.

Die Verf. sehen darin die Hauptsache und halten alles Uebrige für

secundäre Degeneration. Ich halte diese Auffassung für sehr dis

cutabel; das Ganze giebt doch schliesslich wieder das Bild einer com

binirten Systemerkrankung neben einer etwas diffuseren

Läsion im oberen Dorsalmark und würde sich dann den vorher

gehenden Fällen ungezwungen anschliessen.

 

Hier haben wir also weitere 5 Fälle, in welchen überall sich das

Bild einer combinirten Systemerkrankung findet, ohne dass je

1) Nouv. Iconograph. d. l. Salpötr. 1902.

N) Q1

ab
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doch jeweils mit Sicherheit gesagt werden könnte, dass dieselbe eine

primäre ist; denn es findet sich in allen Fällen gleichzeitig im

Dorsalmark noch eine fleckweise, mehr oder weniger un

vollständige Querschnittsläsion (in Fall 8 [Williamsonl 11111.‘

in einem Seitenstrang ein kleines Gumma), welche den Ausgangspimkt

von secundären systematischen Degenerationen bilden könnte. DIeSES

Verhältniss würde ja ohne Zweifel dem von mir ursprünglich ver

muthungsweise aufgestellten Postulat am nächsten kommen; denn wenn

die von mir vorausgesetzten symmetrischen Herde in der hinteren

Seitenstranghälfte mit theilweisem Uebergreifen auf die Hintersträngß

wirklich existirten, so muss daraus wegen der nothwendigen secun

dären Degenerationen (in den Pyramiden-, Kleinhirnseitenstrang- und

Goll’schen Bahnen) das Bild einer combinirten Systemerkrankung v‘

wenn auch in einer ziemlich genau präcisirten Localisation ——- ent

stehen. Gerade diese Fälle würden mir also sehr gut passen.

Gleichwohl muss ich aber doch sagen, dass auch in diesen Fällen

mir der Eindruck sehr stark ist, dass es sich in der Hauptsache

um die combinirte Systemerkrankung handelt, neben der die

relativ unbedeutende Querschnittsläsion nur als eine ——— ätiologisch ja

bei der Syphilis nur allzu berechtigte — Complication erscheint. D}e

vier ersten Fälle von reiner combinirter Systemerkrankung müssen JE

diesen Eindruck wesentlich verstärken. Immerhin wäre ja auch Beides

H primäre combinirte Systemerkrankung einerseits und secundäl'e

von einer dorsalen Querschnittsläsion ausgehende andererseits —— bei den

multiformen luetischen Erkrankungen ganz gut möglich und sogar

nicht unwahrscheinlich. Darüber können natürlich erst Weitere, speciell

auf diesen Punkt ihre Aufmerksamkeit richtende. sorgfältige Unter

suchungen entscheiden. ‘ _

Nicht ohne Bedenken führe ich hier noch zwei Fälle von UPI'

scher Seitenstrangsklerose an, welche von ihren Autoren eben

falls der Syphilis zugeschrieben werden; es sind die oben (S. 352 u. 353)

mitgetheilten Fälle von Minkowski und Friedmann. Sie würden als

reine Pyramidenerkrankungen oder wohl auch wegen der gering

fügigell Betheiligflng der Kleinhirnseitenstrangbahnen als unvoll

ständige combinirte Systemerkranknngen —- jedenfalls aber

als Sichere primäre Systemerkrankungen anzusehen und als solche

hier von nicht geringer Bedeutung sein. Allein in dem Falle von

lillinkowski concurrirte mit der Lues noch eine schwere Tuberculose,

in dem Friedmann’schen Falle aber ist die Syphilis nicht hinreichend

sicher gestellt, so dass ich nicht weiss, ob dieselben wirklich der S5"

philis zu Lasten geschrieben werden dürfen.

Das gilt ja natürlich auch für die meisten der oben angeführten
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Fälle, ebenso wie für die klinischen Beobachtungen von syphilitischer

Spinalparalyse; ein ganz sicherer Zusammenhang mit der Syphilis

ist schwer zu erweisen; die vorausgegangene Syphilis, im Körper

sonst wo noch vorhandene Manifestationen derselben, das Fehlen aller

anderen erkennbaren Ursachen, die Häufigkeit des klinischen Vor

kommens der Krankheit in Combination mit der früheren Lues sprechen

zunächst allein für denselben; grosse statistische Beobachtungsreihen.

wie bei der Tabes, liegen noch nicht vor; im anatomischen Befunde

fehlen nicht selten die sogenannten „specifischen“ Veränderungen

(gummöse Infiltrationen, Tumoren, Gefassläsionen, Meningitiden etc),

so dass es bisher nur als im höchsten Grade wahrscheinlich

bezeichnet werden darf, dass die uns hier beschäftigende klinische

Krankheitsform wirklich und stets syphilogen ist. Darüber kommen

wir jedoch vorläufig nicht hinaus.

Die recht zahlreichen andersartigen Fälle (man vergleiche darüber

die Zusammenstellungen bei Nonne‘)), die sich ohne scharfe Grenze

an unsere 2 Gruppen von anatomischen Befunden anschliessen, Fälle,

in welchen sich difl'usere myelitische Veränderungen, echte Quer

Schnittsläsionen,Erweichungsvorgänge nach schweren Gefässalterationen

finden, die schliesslich sich nicht selten mit gummöser Meningitis

combiniren (Meningomyelitis syphilitica) — diese Fälle verlaufen jeden

falls unter ganz anderen klinischen Symptomen, hinterlassen jedoch

manchmal als Endergebniss das Bild der syphilitischen Spinalparalyse,

ohne jedoch deshalb mit derselben identisch zu sein. — Sie müssen

(nach ihrer Entstehungsweise und ihrem Verlauf, nach gewissen Typen

des klinischen Symptomenbildes) wohl von dieser getrennt werden;

ich hoffe, dass dies mit der Zeit auch leichter gelingen wird, wenn

die Aufmerksamkeit mehr darauf gerichtet und schärfere diagnostische

Kriterien gesucht und gefunden werden.

So weit ich sehe, erscheint es aber jetzt, auf Grund der vor

stehenden Thatsachen und Ausführungen, erlaubt zu sagen, dass dem

von mir aufgestellten klinischen Symptomenbilde —— in seiner reinen

uncomplicirten Form! — in der Mehrzahl der Fälle auch eine be

stimmte anatomische Grundlage zugehört, und zwar eine etwas andere,

als ich ursprünglich erwartet hatte, nämlich eine primäre combi

nirte Systemerkrankung der Seiten- und Hinterstriinge des

Rückenmarks. Dieselbe kann entweder ganz rein für sich vorhanden,

oder mit etwas difl'useren, fleckweisen Querschnittsveränderungen im

Dorsalmark verbunden sein. —— Dass dieses anatomische Bild nicht

immer ganz rein ist, dass es Uebergänge und Mischformen mit den

 

1) Nonne, Die Syphilis des Nervensystems. 1902.
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anderen syphilogenen Spinalerkrankungen zeigt, versteht sich ja doch

bei der Syphilis eigentlich von selbst. _ _

Es ist, wie ich glaube, die nächste Aufgabe der klinischen und

anatomischen Forschung, diese neu gewonnene anatomische Grundlage

auf ihre Solidität zu prüfen und auf dieser Basis dann auch eine

strengere Sichtung der klinischen Beobachtungen anzustrebeng. daraus

wird dann auch rückwirkend die schärfere Abgrenzung des klinischen

Bildes der syphilitischen Spinalparalyse sich ergeben.

Aber wie verhält sich nun diese neu gewonnene Anschauung zu

der von mir vermutheten Läsion? Habe ich mit meiner Annahme Welt

neben das Ziel geschossen? _

Ich glaube nicht. Schon oben habe ich gesagt, dass die anato

mischen Ergebnisse der Beobachtungen 5-9, gerade wenn man sienals

fleckweise Erkrankungen des Dorsalmarks mit lediglich secundarer

Degeneration ansehen wollte, sich genau mit dem decken würden, was

ich erwartete. _

Es ist klar, dass das Symptomenbild der Syphilitischen Spmal

paralyse sich auch ganz einfach aus dem anatomischen Befunde einer

-— allerdings vorwiegend in den Seitcnsträngen localisirten —— conlbl

'nirten Systemerkrankung erklären lässt; das braucht im Einzelnen

nicht nachgewiesen zu werden,

Wenn ich in meiner ersten Publication nicht auf diese Annahme

verfiel, sondern sie geradezu ablehnen zu dürfen glaubte, so lag d'les

wohl daran, dass das Bild meiner syphilitischen SpinalparalySe „Slßh

doch sehr weit entfernte von den Krankheitsbildern, die man gewohn

lich der combinirten Systemerkrankung zuschreibt, von der „amxw

paraplegia“ von Gowers, von der Friedreich’schen Ataxie u. dergl„

und weil ich dem langsamen Aufsteigen des Leidens zu den oberen

Extremitäten, das in der That ja auch nicht häufig vorkommt, zu

wenig Beachtung schenkte. .

Und so scheint es mir, dass ich doch aus dem klinischen Bild

eine annähernd richtige anatomische Grundlage construirt hatte. ganz

ähnlich wie bei der spastischen Spinalparalyse. ‚ ‚

Es ist klar, dass das klinische Bild einer primären combrml'ten

System- oder Strangerkrankung und das einer unvollständigen

dorsalen Querschnittsläsion mit secundären auf- und absteigenden

Degenerationen zunächst nicht weit von einander verschieden Z1} 59m

brauchen, und dass man auch in Zukunft in der Regel eine Slßllere

Trennung nach diesen beiden Richtungen nicht wird machen können

Es scheint mir aber doch schon ein erfreulicher Fortschritt wenn

wir die syphilitische Spinalparalyse jetzt schon auf eine combinirtle

Systemerkrankung (von freilich etwas eigenartiger Form)’ S9‘ sle
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nun ganz rein oder sei sie complicirt mit partieller, fleck

weiser Querschnittsläsion, im Dorsalmark, zurückführen können;

das ist immerhin ein gewisser Kern in der verwirrenden Mannigfaltig

keit der syphilitischen Läsionen des Rückenmarks.

Aber — ist damit sehr viel gewonnen? Darüber bestehen mir

recht ernste Zweifel, und ich sehe mich deshalb hier zu einem kleinen

Excurs über die pathologisch-anatomische und klinische Bedeutung

der combinirten Systemerkrankungen oder wohl richtiger und

unmassgeblicher der combinirten Strangsklerosen veranlasst.

Kattwinkel l)‚ der soeben eine umfangreiche Arbeit auf Grund

lage von 9 Fällen aus der Abtheilung von Pierre Marie in Bicetre

publicirt hat, nennt dieselben ein „in den wichtigsten Punkten noch

ungelöstes Problem der Neuropathologie“, und wer die Ausführungen,

von Schmaus?) und die zutreffenden Bemerkungen von Friedr.

schultzeß) über den gleichen Gegenstand liest, wird diesem Aus

spruche gewiss zustimmen. Auch mir wird es nicht gelingen, in

dieser Frage weiter zu kommen.

Nachdem die Klinik eine ganze Reihe verschiedener und wohl

charakterisirter Krankheitsformen aufgestellt, entstand selbstverständlich

der dringende Wunsch, dieselben auch mit einer sicheren anatomischen

Grundlage zu versehen; und so schufen sich vielfach die Neuropatho

logen selber die pathologische Anatomie der Rückenmarkskrankheiten.

Man unterschied circurnscripte und difi‘use, transversale und strang

förmige Erkrankungen, Erweichungen und Indurationen (Sklerosen),

entzündliche und einfach degenerative Vorgänge, primäre und secun

däre Degenerationen u. s. w. Und unter den Strangerkrankungen

wurden mit besonderem Interesse die streng localisirten „systematischen“

Localisationen verfolgt.

Und es wurde von den Klinikern unter dem allmächtigen Einfluss

der im letzten halben Jahrhundert überall dominirenden pathologisch

anatomischen Richtung die weitgehende principielle Forderung auf

gestellt, dass alle klinischen Symptomenbilder auf ganz bestimmt ge

artete und bestimmt localisirte anatomische Vorgänge zurückgeführt

werden müssten. Das war jedenfalls das letzte und höchse Ziel auch

in der wissenschaftlichen Pathologie des Rückenmarks.

 

1) W. KattwinkelLUeber acquirirte combinirte Strangsklerosen. Deutsch.

Arch. f. klin. Med. Band 75. S. 37. — 1903.

2) H. Schmaus, Vorlesungen über die pathologische Anatomie des Rücken

marks. — 19()1‚

3) Fr. Schultze, Lehrbuch der Nervenkrankheiten. Stuttgart, Enke. 1898.
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Ist diese Forderung berechtigt, so dürfen wir heute fragen:

Ist die pathologische Anatomie z. Z. schon in der Lage, hier ent

scheidend einzugreifen und bei der Erfüllung dieser Forderung be

stimmend zu sein?

So weit ich sehe, ist sie davon noch recht weit entfernt; ihre Er

gebnisse sind ofl'enbar noch vielfach insufficient, nicht klar und ent

scheidend genug. Die vielfach so einförmige Qualität des patholo

gisch-anatomischen Befundes, besonders bei den chronischen Formen

und unter den verschiedensten Umständen erlaubt durchaus nicht

immer einen sicheren Schluss auf das histopathologische Geschehen

und die eigentliche Entwicklung des Leidens (man denke nur an das

übereinstimmende Verhalten in den späteren Stadien der primären

und der secundären Degenerationen!) und auch die feinere Localiszil

tion der Vorgänge ist vielfach noch recht unsicher und jedenfalls in

ihrer Bedeutung viel umstritten.

Am sichersten feststehend erscheint die Localisation bei der sog.

amyotrophischen Lateralsklerose, i. e. der Systemerkrankung der

beiden motorischen Neurone; annähernd ebenso die primäre Degene

ration jedes derselben für sich allein, des spino-musculären bei der ‘

Amyotrophia spinal. progr. und des corticospinalen bei der von

mir im ersten Theil besprochenen Sklerose der Pyramidenbahnen

(der spastischen Spinalparalyse); vielleicht darf man auch noch dle

Tabes hierher rechnen, die von Vielen, in der Hauptsache wenigstensv

als eine Systemerkrankung des peripheren sensiblen Neurons ange

sehen wird; doch werden dabei die Grenzen desselben vielfach über-I

schritten und es liegen wohl schon complicirtere und „combinirte“

Verhältnisse vor.

Aber was ist denn eine combinirte systemerkrankültg?

Darunter versteht man bekanntlich eine gleichzeitige Degeneration

in den Seitensträngen (und zwar mehrerer in denselben liegender

Systeme— der Pyramiden, Kleinhirnseitenstränge und des Gowers’schen

Bündels -— in verschiedener, sehr wechselnder Intensität) und in den

Hintersträn gen (auch hier in mehreren Systemen, in den Goll’schen

und Keilsträngen in ihren verschiedenen Abtheilungen); von den nur

selten in geringem Maasse betheiligten Vordersträngen darf man

absehen.

Sind das etwa anatomisch einheitliche Erkrankungsformen?

Offenbar nicht! Die mannigfachsten lntensitäts- und Ausbreitungs'

grade kommen vor: bald überwiegt die Erkrankung der Seitensträlläfi

während die in den Hintersträngen zurücktritt und sich auf das obere

Halsmark beschränkt; bald sind die Hinterstränge hauptsächlich be'

fallen und die Seitenstränge nur wenig, nur mit einem oder dem
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anderen System; bald sind nur 2, bald 3 oder 4—5 Systeme gleich

zeitig erkrankt und diese wieder in wechselnder Combination. Und

auch das histogenetische Geschehen kann sehr verschieden sein: Hier

ist eine primäre Degeneration vorhanden, dort eine secundäre; hier

sind vasculäre Störungen der Ausgangspunkt, dort sieht man lympha

tische Erkrankungen dafür an; entzündliche und Erweichungsvor

gänge ebenso wie gummöse lnfiltrationen und Aehnliches können sich

mit den primären systematischen Degenerationen mischen. Und auch

diese greifen vielfach über die von uns angenommenen Grenzen hinaus,

gehen in mehr diffuse oder fleck- und herdweise Veränderungen über.

Also eine ganz heillose Vielfältigkeit des Geschehens, aus der ins

Klare zu kommen eigentlich zur Zeit t‘ur die pathologische Anatomie

eine absolute Unmöglichkeit ist. Es lässt sich eben einfach nicht

entscheiden, wenigstens in vielen Fällen, was eine streng systematische

Degeneration, was eine mehr diffuse unregelmässige Strangsklerose

ist, was sich etwa dem Gefass- und Lymphapparat anschliesst oder

Wohl auch von den Meningen ausging. l) Es erscheint deshalb

auch wohl richtiger und vorsichtiger, in den nicht ganz klaren Fällen

lieber von combinirten Strangsklerosen, als von Systemerkrankungen

Zu sprechen. Die ersteren schliessen jedenfalls die letzteren ein.

Aber alles das, was ich vorhin nannte, wird mit dem Namen einer

combinirten Systemerkrankung belegt! Als wenn damit eine

Lösung gefunden wäre! Das ist doch absolut keine zuverlässige ana

tomische Grundlage, das kann nicht als Basis für die klinische

und nosologische Eintheilung dienen und nicht zum Prüfstein

für die klinischen Darlegungen werden.

Denn wenn wir uns fragen, was denn klinisch diesen verschie

denen combinirten System- oder auch nur Strangerkrankungen ent

1) Ich kann es deshalb auch wohl verstehen, wenn v. Leyden und Andere

sich gegen die Annahme dieser „combinirten Systemerkrankungen“ ablehnend

verhalten und darin nichts weiter als eine mehr oder weniger diffuse Myelitis von

ungleicher Intensität erblicken wollen. Ich bin weit entfernt, diese Ansicht zu

tlleilen, muss aber doch zugeben, dass es Fälle geben kann und gegeben hat,

“'0 eine Entscheidung schwer möglich ist, wo der eine Beobachter sich für eine

combinirte Systemerkrankung, der andere für eine mehr oder weniger diffuse

Il'iytllitis mit secundärer Degeneration ausspricht, und wo man keinem von Beiden

Unrecht geben kann.

Aber jedenfalls existiren zweifellos Fälle genug, in welchen die streng

Sy‘lbematische Localisation in den bekannten (durch die Entwicklungsgeschichte

und die secundz'ire Degeneration hinreichend genau begrenzten) Feldern durch

einen grösseren Theil des Rückenmarks vorliegt. Daran ist doch wohl nicht zu

rütteln.
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spricht, so lautet die Antwort: eine ganze Reihe von verschiedenen,

vollständig differenten Krankheitsbildern!

Von der Tabes will ich hier noch absehen, obgleich sie wohl

anatomisch hierher gerechnet werden kann (wie auch die neuesten Be

funde von Kattwinkel nahe legen). Aber die Friedreich’sche

Ataxie gilt für eine typische combinirte Systemerkrankung; nicht

minder auch die Gowers’sche „ataxic paraplegia“; Strümpell ist ge

neigt seine hereditäre spastische Spinalparalyse ebenso aufzu

fassen; Manche wollen dies auch mit der sporadischen spastischen

Spinallähmung thun, und ich bin gerade damit beschäftigt, meine

syphilitische Spinallähmung zu der combinirten Systemerkran

kung zu stellen; bei der Pellagra hat man dasselbe gefunden

ebenso in manchen Fällen von progressiver Paralyse, und die

oft weitverbreiteten Degenerationen im Rückenmark bei schweren

und perniciösen Anämien, bei Kachexien aller Art können

auch Anspruch erheben, als „combinirte Systemerkrankungen“ gezählt

zu werden!

Und doch sind fast alle diese Krankheitsformen scharf charakterisirt,

in ihren typischen Formen klinisch wohl von einander zu unter

scheiden! Es kommen ja hier überall Uebergänge und Mischformen

gelegentlich vor, sie sind aber doch selten und stören im Ganzen

unsere klinischen Aufstellungen wenig.

Und für alles dies sollen wir uns mit der pathologisch-anatomi

schen Diagnose „combinirte Systemerkrankung“ begnügen? Wenn auch

in verschiedener Abstufung und wechselnder Localisation —- es ist

aber doch immer ein und dasselbe! Damit können wir Kliniker doch

nur sehr wenig anfangen und wir dürfen uns unsere wohlhegl‘ündeten

klinischen Krankheitsbilder nicht von diesem einseitigen pathologisch‘

anatomischen Befunde aus bemängeln lassen, um so weniger, als sich

unter dieser Localisation und diesem Titel ja offenbar sehr verschiedene

histogenetische Vorgänge verbergen können.

_ Ich glaube, wir haben das volle Recht, vorläufig einmal noch V01"

wlggelld auf dem klinischen Boden weiter zu bauen und unsere

klinischen Krankheitsbilder noch genauer herauszuarbeiten, denn

gerade auf diesem Gebiete ist in dem pathologisch-anatomischen Bilde

noch sehr Vieles dunkel und unbekannt; die Befunde können nicht

richtig gewerthet werden und sind wahrscheinlich, wie z. B. so Manches

m den Gon’schen Strängen, auch in den Kleinhirnseitenbahnen neben

sächlich und unbedeutend und werden vielfach in ihrer VVichtiä'keit

überschätzt.

7. . . .heles llesse sich noch darüber sagen, aber ich denke, dßSS das
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Gesagte genügt, um die vielleicht etwas ketzerische Ansicht zu recht

fertigen, dass die Nervenpathologie, besonders im Bereich der organi
schen Läsionen des Rückenmarks und Gehirns, sich nicht allzusehrv in

sklavische Abhängigkeit von der pathologischen Anatomie zu begeben,

sondern ihre eigenen Wege weiter zu wandeln hat. Natürlich sollen

die beiden Disciplinen Hand in Hand gehen, zunächst muss aber jede

auf ihrem eigenen Wege dem Ziele zustreben, und gerade auf dem

Gebiete der „combinirten Systemerkrankungen“ und„Strangsklerosen“

ist für die pathologische Anatomie noch so unendlich viel zu erforschen,

zu sichten und klar zu stellen, dass die Klinik allen Grund hat, mit

den bisherigen Ergebnissen änsserst vorsichtig zu sein.

Kehren wir nach diesem Excurs wieder zur syphilitischen Spinal

paralyse zurück, so erscheint es nun, wie vorhin schon gesagt, nach

den oben zusammengestellten 9 Fällen wohl kaum anders erlaubt, als

doch bei ihr vorläufig von einer combinirten Systemerkrankung

zu sprechen, die entweder rein für sich (Beob. 1—-4) oder verbunden

mit localen und partiellen Querschnittsläsionen im Dorsal

merk (Beob. 5—9) vorkommt‘); 0b man nicht auch gelegentlich von

einer partiellen symmetrischen Läsion im Dorsalrnark mit secundären

Degenerationen reden kann, wage ich kaum zu sagen; jedenfalls ist

die combinirte Syslemerkrankung (oder um es vielleicht ganz vorsichtig

auszudrücken, die „combinirte Strangsklerose“) zur Zeit das VVahr

scheinlichere. Und jedenfalls handelt es sich dabei nicht um eine ge

wöhnliche transversale (luetische) Myelitis, wie die Einen, und noch

viel weniger um eine Meningomyelitis syphiL, wie Andere glaubten!

ln allen mitgetheilten Fällen ist ja von einer erheblicheren Meningitis

gar keine Rede. —

Aber mit wie vielen Räthseln ist diese Sache immer noch um

_ 1) Dies ist schon von Nonne (l. c.) auf Grund seiner zwei Fülle be

stimmt ausgesprochen worden, nachdem schon vorher Muchin (1892) und

Trachtenberg (1894) (Ueber syphilitische Spinalparalyse. Zeitschrift für

klinische Medicin. Bd. XXVI.) die Ansicht, dass es sich bei der syphilitischen

bplflelparalyse wahrscheinlich um eine postsyphilitische (toxische) Systemer

krankung handle, mit guten Gründen vertreten hatten; auch Friedel Pick

l?“ Lehre von der syphilitischen Spinalparalyse. Prag. med. Wochenschr. 1898.

är. 18-20.) kommt in einer den Gegenstand — unter Anführung von ‘2 klini

schen Fällen — behandelnden Arbeit zu dem gleichen Ergebniss.
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geben! Wie viele wichtigen Fragen thun sich da auf! Wie wunder

bar erscheint uns hier abermals die Syphilis in ihrer Fähigkeit, die

allermannigfaltigsten "orgänge am Nervensystem auszulösen‘.

Wenn wir zur Annahme einer primären combinirten System

erkrankung gelangen, so müssen wir folgerecht auch darin eine jener

primären (toxischen?) Degenerationen sehen, wie wir sie als Folge der

Syphilis wohl jetzt allgemein anerkennen und deren Prototyp die

Tabes ist. Und hier drängen sich naheliegende Beziehungen auf;

handelt es sich hier etwa um eine ähnliche oder identische Läsion?

‘Varum erscheint die Tabes denn vorwiegend in etwas späteren Stadien

der Syphilis als die syphilitische Spinalparalyse? (Davon giebt es aber

bekanntlich sehr viele Ausnahmen!) Warum sind combinßtiolien

nicht häufiger? Oder hat man sie übersehen oder falsch gedeutet‘?

Darüber geben vielleicht einige Beobachtungen von Kattwinkßi

(klinisch das reine Bild der Tabes, anatomisch Hinterstrangerkran

kling combinirt mit Seitenstrangsklerose u. a.) Aufschluss. -— Warum

sind keine tabischen Symptome in unserem Krankheitsbild vorhanden?

Sie fehlen doch fast stets und vollkommen, obgleich die Läsion die

Hinterstränge nicht ganz freilässt.

Liegt das alles nicht etwa daran, dass es sich um eine pl'illciplell

und genetisch andere anatomische Läsion handelt, als bei der Tabes?

Hat es etwas mit den Gefässen oder mit dem lymphatischen System

zu thun, oder geht es von der Glia. aus? Oder beruht der Process

auf der Wirkung anderer Toxine als bei der Tabes —— oder auf

anderen Formen der Syphilis — oder auf anderen Dispositionen der

Individuen — oder auf anderen Hülfsursachen?

Endlose Räthsel —, deren endliche Lösung wohl erst nach lange!‘

gednldiger Weiterarbeit zu erhoffen ist. Besonders wichtig wäre die

Erforschung der ersten Anfange des anatomischen Processes, ihrer

Qualität und Localisation, für welche natürlich nur ein glücklicher

Zufall das nekroskopische Material liefern kann.

_ Ob eine noch so genaue Durcharbeitung des bis heute in der

lnteratur augehäuften klinischen und anatomischen Materials 11115

111 der Erkenntniss weiter bringen würde, bezweifle ich sehr. Ver

muthlich werden wir erst durch künftige, zielbewusste Forschungell

mit veränderter Fragestellung zu einem befriedigenden Resultate

kommen.

_ Für Jet-lt — für diesen Augenblick aber — scheint mir ein ge

wisser Abschluss schon gegeben, er geht dahin, dass wir unter den

zahlreichen syphilitischen Erkrankungen des Rückenmarks eine

Form, die von mir genauer charakterisirte syphilitische SPim‘l'
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paralyse als eine wohlberechtigte klinische Erkrankungs

form abtrennen können, und dass für diese, aller Voraussicht

nach, eine mehr oder weniger reine combinirte Strangskle

rose oder Systemerkrankung, vorwiegend localisirt in den Seiten

strängen, die regelmässig zu erwartende anatomische Grund

lage bildet.

Mit dieser Feststellung ist das Ziel meiner Abhandlung erreicht;

ich verkenne nicht, dass dies noch in unvollkommener Weise der Fall

ist; es bleibt auch gerade für den klinischen Beobachter noch sehr

viel zu tbun übrig.

Einige klinische Bemerkungen erlaube ich mir deshalb noch bei

zufügen. Das Symptomenbild der syphilitischen Spinalparalyse kann,

auch nach meinen neueren Erfahrungen, im Wesentlichen unverändert

bleiben, wie ich es seiner Zeit aufgestellt; dass es allerlei Modificationen

und Varietäten darbieten kann, ist bei einer so proteusartigen Krank

heit wie die Syphilis und auch bei der wechselvollen Ausdehnung der

pathologisch-anatomischen Veränderungen eigentlich selbstverständlich.

Besonders tritt das in dem Verhalten der Muskelspannungen und

Contracturen hervor, die ja meist relativ gering sind, gelegentlich auch

sehr erheblich sein können. Dies letztere wird bei ganz überwiegen

der Seitenstrangläsion der Fall sein, während das erstere wohl auf die

erheblichere Betheiligung der Hinterstränge zu beziehen ist, was ge

wiss auch für die in einzelnen Fällen beobachteten Andeutungen von

Ataxie gilt. Im Uebrigen ist und bleibt das Verhalten der Sensibilität

und der Blase von ausschlaggebender Bedeutung; gerade das regel

miissige, frühzeitige, ja manchmal allen übrigen Symptomen voraus

gehende Auftreten von Blasenstörungen ist mir auch in neueren Beob

achtungen immer wieder entgegengetreten.

Ob die Art des Beginns der Erkrankung —— in den meisten Fällen

chronisch, schleichend, langsam, in manchen aber auch mehr acut,

rasch zur Paraplegie führend, dann wieder zur Besserung, event. mit

ähnlichen acuteren Nachschüben — ob dies, sage ich, eine Trennung

in zwei Formen verlangen wird, oder ob es auch bei der gewöhn

lichen anatomischen Veränderung vorkommen kann, müssen weitere

Beobachtungen lehren; einstweilen lehren die vorliegenden, dass auch

ein acuter Beginn schliesslich zu dem gewohnten klinischen Bilde

und zu dem Befunde einer combinirten Strangsklerose führen kann.

lch betone aber nochmals, dass eine schärfere klinische Sonde

rung der einzelnen Fälle noch angestrebt werden muss und nur durch

fortgesetzte kritische Studien allmählich erreicht werden kann. Dass

man dabei stets-auf Uebergänge und Combinationen gefasst Sein muss‘

1st selbstverständlich.
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Die Diagnose der syphilitischen Spinalparalyse wird dadurch

mehr und mehr an —Präcision gewinnen und überall da leicht zu stellen

sein, wo sich bei einem syphilitisch durchseuchten Individuum das

charakteristische Bild einer spastischen Spinallähmung mit Blasen

schwäehe und leichten sensiblen Störungen bei relativ geringen Muskel

spannungen vorfindet. Es ist mir wiederholt gelungen, diese Diagnose

auch in Fällen zu stellen, wo der Nachweis der Lues zunächst fehlte

und erst durch eingehendere Nachforschungen gelang.

Die Unterscheidung von der einfachen spastischen Spinal

paralyse ergiebt sich aus dem Vorhandensein von sensiblen und

Blasenstörungen, von der Myelitis trausversa aus dem Fehlen W11

schweren paraplegischen Erscheinungen mit ausgesprochenen Sensi

bilitätsstörungen, mit Cystitis und Decubitus, von der Meningomfl:

litis aus dem Fehlen von meningitischen und Wurzelsymptomen mlt

ihrer auffallend wechselnden Intensität und der Später sich einstellen

den Paraparese. — Die eigentliche syphilitisehe Myelitis trans

versa, die spinalen Gummata (die nicht selten das Syndrom der

Brown-Sequard'schen Lähmung machen), die durch luetische G8‘

fässerkrankungen bedingten Erweichungen und ltlämofr'

hagien werden meist ein anderes klinisches Bild darbieten, gelegentlich

aber auch nicht mit Sicherheit zu unterscheiden sein. _

Ueber die Unterscheidung von anderen spinalen Affectionem “'le

die multiple Sklerose, Syringomyelie, Poliomyelit. anter. chron.‚ 311W?‘

trophische Lateralsklerose, Pachymening. cervical. hypertroplr (d‘e Ja

meist auch syphilitischen Ursprungs ist), brauche ich nichts weiter zu

sagen.

Ebenso wenig über Prognose und Therapie des LeidenS‚ d‘e

hier abzuhandeln nicht der Ort ist. — Die Erforschung der die Krank

heit bei früher Syphilitischen auslösenden Ursachen —- Trau‘

mata, Ueberanstrengungen, Excesse — scheinen hier von hervorragender

Bedeutung zu sein — möchte ich aber noch der Beachtung der Aet'ftß

empfehlen; erst heute, an dem Tage, da ich dies schreibe, habe ich

einen typischen Fall von syphilitischer Spinalparalyse gesehen. der

sich unmittelbar an eine Unterschenkelfractur anschloss. _

Hier kam es mir nur darauf an, die Berechtigung des von 1111.t

1992 aufgestellten klinischen Symptomenbildes ‘und seine jetzt 111lt

hinreichender Sicherheit festgestellte Zugehörigkeit zu einer bestiIIllIlteil

pathologisch-anatomischen Veränderung des Rückenmarks nachzu

weisen. Ich darf hoffen, dass es der weiteren Forschung und 1380i)‘

achtung gelingen wird, dies Krankheitsbild festzuhalten und noch

schärfer herauszuarbeiten. '

Es könnte ja sein, dass dies nur ein vorläufiger Fortschritt ist und
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wie es uns bei anderen Krankheit-sformen erging, wo wir zuerst die

typischen Bilder schärfer getrennt und später Verwandtes doch wieder

vereinigt haben, so kann es auch hier vielleicht kommen, dass diese

Krankheitsform von einer umfassenderen wissenschaftlichen Basis und

von einem weiterblickenden Standpunkt aus wieder vereinigt wird mit

anderen, verwandten Formen und dass sie nur als eine mit anderen

gleichberechtigte UnterartY etwa der „chronischen Syphilis spinalis“,

erscheint.

Bis dahin aber mag die syphilitische Spinalparalyse ihre jetzt

einigermassen gesicherte Existenz weiter führen!

Lichtenthal, im März 1903.
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(Aus der psychiatrischen Klinik in Freiburg i-/Bl'-)

Zur Aetiologie und pathologischen Anatomie der Geschwülste

des Stirnhirns.

Von

Dr. Eduard Müller,

früherem Assistenten der Klinik, jetzigem Assistenzarzt an der med. Klinik in Erlangen.

(Mit 2 Curven.)

Da die Symptomatologie und die difi'erential-diagnostische Ab

grenzung der Stirnhirntumoren zur Zeit in einem fortschreitenden

Ausbau begriffen sind und sich des regen Interesses zahlreicher

Autoren erfreuen, scheint es mir für jeden zukünftigen Bearbeiter

dieser Materie dringend wünschenswerth, eine leicht zugängllßhe

Sammlung und Sichtung, sowie eine vorsichtige, kritische Interpret“

tation des in der Literatur niedergelegten, weit zerstreuten und reich

haltigen casuistischen Materials zu besitzen. Auf diesem schwierigen

und in vieler Hinsicht äusserst unsicheren Specialgebiet ist auch der

jenige Autor, der über ein relativ grosses eigenes Material verfügt,

zur Vermeidung bedenklicher Irrthümer gezwungen, die einschläglge

Literatur eingehend zu berücksichtigen und seine selbstständig ge'

wonnenen Resultate mit denjenigen der Casuistik stetig zu vergleichen,

zu modificiren und zu ergänzen. Bei der Zahl und Eigenart der

Fehlerquellen, mit denen die statistische Verarbeitung sehr zahlreicher,

aus der Literatur gesammelter Fälle von Hirntumor und zwar hete

rogenster Herkunft aus naheliegenden Gründen rechnen mllß s_teht

allerdings der unmittelbare praktische Werth derartiger Statistiken

leider im Missverhältniss zu dem Zeitaufwand bei der Sammlung des

casuistischen Materials und zu der Schwierigkeit seiner Gruppirung

und epikritischen Beurtheilung. Es liegt in der Natur der Sache, dass

Solche Abhandlungen im Allgemeinen weniger geeignet sind‚ neue

Thesen einigermassen einwandsfrei zu begründen, als die Beweiskraft

schon vorhandener entweder zu erhärten oder zu erschüttern; insbe

sondere ist es gerade bei den Geschwülsten der Frontallappefl in An‘

betracht der Unsicherheit unserer Kenntnisse über die Functionen des

Stirnhirns nothwendig, den stetigen Fortschritt unseres Wissens von
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dem hemmenden Ballast althergebrachter, unrichtiger Anschauungen

rechtzeitig zu befreien und dadurch eine zielbewusste Weiterentwick

lung auf assanirter Basis zu begünstigen. Wie nothwendig eine

energische Betonung derartiger „negativer“ Resultate ist, zeigt der

noch in jüngster Zeit wiederholte Versuch (vgl. S.Auerba ch, diese Zeit

schrift 1902), unter Verzicht auf jede genauere pathologisch-anato

mische Untersuchung des Gehirns einen auch in klinischer Hinsicht

unzulänglichen Fall als Beweismaterial für enge Beziehungen zwischen

Stirnhirn und Psyche zu verwerthen. Zur statistischen Verarbeitung

gelangten 164 Fälle, die ich im Anschluss an eine Eigenbeobachtung

aus der deutschen und ausländischen Literatur gesammelt und zum

grössten Theil im Original nachgelesen habe; es sind dieselben Fälle

die bereits zum Ausgangspunkt meiner früheren Arbeiten auf diesem

Gebiete geworden sind. Es hätte sich die Zahl von 164 Fällen noch

ganz erheblich steigern lassen, wenn nicht eine engere Auswahl noth

wendig erschienen wäre. Vorerst fanden in die Statistik nur die

echten Neoplasmen, die infectiösen und parasitären Geschwülste, Auf

nahme. Alle Aneurysmen, umschriebenen Hämatome der Dura mater

und Cysten unbekannten Ursprungs wurden vernachlässigt. Diese

Krankheitsformen können ja erfahrungsgemäss unterUmständenklinische

Erscheinungen eines Hirntumors bedingen; so vermag das Aneurysma

der Carotis interna auf den hinteren Theil des Stirnlappens zu drücken,

dasjenige der Arteria fossae Sylvii die der Fossa. Sylvii anliegenden

Windungen und dasjenige der Arteria corporis callosi Stirnlappen und

Balken der entsprechenden Seite zu comprimiren. Die Zahl dieser

Fälle ist aber gering und ihre praktische Bedeutung auch aus anderen

Gründen nicht erheblich. Dann wurden nur solche casuistische Bei—

träge berücksichtigt, deren klinischer Befund durch das Ergebniss der

Section controllirt ist. Weiterhin schaltete ich alle diejenigen mul

tipleu Tumoren aus, die auch andere Regionen des Grosshirns be

trafen. Es ist zwar anscheinend gar nicht allzu selten, dass multiple

Geschwülste des Grosshirns unter den klinischen Erscheinungen eines

Stirnhirntumors verlaufen. Vielleicht hängt dies damit zusammen,

dass in solchen Fällen der Herd im Stirnhirn mit einer gewissen Vor

liebe eine besondere Grösse erreicht? Endlich hielt ich es für noth

wendig, auch die Tumoren der aufsteigenden Stirnwindung zu ver‚

nachlässigen, weil dieselben zwar aus theoretischen Gründen vielleicht

den Geschwülsten ‚der Frontallappen, aber vom praktischen Gesichts

Punkt aus denjenigen der Centralwinduugen zuzurechnen sind. Tu

moren, die ausser dem dadurch abgegrenzten Terrain des Stirnhirns

auch noch benachbarte Theile des Grosshirns ergriffen, wurden nur

unter der Voraussetzung in meine Statistik aufgenommen, dass nach

Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilkunde. XXIII. Bd. 2G
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dem klinischen Bild der Tumorerkrankung und nach dem Ergebniss

der Autopsie das Stirnhirn als Ausgangspunkt aufzufassen war. Ein

Literaturverzeichniss am Schlusse der Arbeit verzeichnet sämintliche

beniitzten Fälle in alphabetischer Ordnung; einige weiteren Fälle, die

erst späterhin zu meiner Kenntniss gelangt sind, habe ich ausserdein

beigefügt. Ich bemerke noch, dass mir die italienische Casuistik und

auch die Arbeit Gianelli’s leider nur ganz unvollständig und in

Referaten zugänglich waren.

Die Aetiologie der Tumoren in der Frontalregion deckt sich

naturgemhss mit derjenigen der Geschwülste überhaupt und wird vielleicht

im Vergleich zu anderen Hirnprovinzen (z. B. zum Kleinhirn) nur noch

dadurch dunkler, dass die Zahl der int‘ectiösen Granulome, insbesondere der

Solitärtuberkel, zu Gunsten der hinsichtlich ihrer ursächlichen Momente

noch sehr umstrittenen Gliome und Sarkome procentuarisch geringer ist

Wenn es auch weder meine Aufgabe noch meine Absicht sein kann, zu der

Frage nach der Aetiologie der eigentlichen Neoplasmcn bestimmtere Stel

lung zu nehmen, so zwingt mich doch das Ergebniss meiner Statistik ü“

dieser Stelle einige bisher anscheinend nicht genügend gewnrdigte Gesichts

punkte zu betonen und insbesondere mit Nachdruck auf die Bedeutung

der angeborenen Prädisposition für die Entwicklung dieser

Hirn geschwulste hinzuweisen. Schon Wernicke hatte betont, dass Hirn

tumoren verhaltnissmassig häufig bei solchen Individuen vorkommen, welche

eine ausgeprägte Familienanlage zu nervösen Erkrankungen besitzen; doch

scheinen Bruns, Oppenheim und auch Gowers, der bei Hirntumoren

nur selten ein Anzeichen von Vererbung finden konnte, der neuro- bezw.

psychopathischen I’riidisposition eine wesentliche Rolle nicht zuzuschreiben

Schon in einer früheren Arbeit aber musste ich mich der Anschauung

Wernicke’s anschliessen und den Standpunkt vertreten, dass Tumor und

Psychose sich nicht allzu selten auf der gemeinsamen Basis einer heredl

täl‘cn Disposition entwickeln. Ich nahm damals allerdings mehr an der

Hand tllßoreiisch-speculativer Erwägungen an, dass in einer gewissen Anzahl

von Fällen eine derartige Geschwulst gewissermassen den lokalen, makro

skopischen Befund für die Constitutionsanomalie des gesammten CerebrumS

darstellt. Beim Aufbau meiner Statistik nun konnte ich in 38 Fälle“

Angaben über hereditäre Verhältnisse finden. Obwohl dieselben eine "0m

Standpunkt des Psychiaters zweifellos zu enge Umgrenzung des Begriffs der

Hereditat erkennen lassen und die Recherchen sich demgemäss mit wenige“

Ausnahmen nur auf ausgesprochenes Irresein oder Epilepsie in der Assen

denz erstreckten. waren dennoch in 10 Fallen — also in mehr als I/4 des

verfügbaren Materials — beweiskraftige Anhaltspunkte für neuro-päycho'

Wunsche Belastung vorhanden. In 3 weiteren Fällen zeigten die Individuen

trotzdem eine hereditäre Disposition nicht eruirt werden konnte, anscheinend

a“geborene psychische Anomalien, so dass sich also in etwa 1/3 dieser

ägigcakläelxentweder h'eredittlre Belastung oder angeborene PS)’;

E h h nomalien finden. Es ist zwar einerseits nahehegendi e‘“

‚r ö “11g des daraus sich ergebenden Procentsatzes unter der Voraussetzufltr

ßlnel‘ ganz berechtigten, weiteren Fassung des Begrifis der Heredität und
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genauerer, anamnestischer Erhebungen zu supponiiren, und andererseits sehr

verführerisch, obige Zahlen auf die Hirntumoren in ihrer Gesammtheit und

im Speciellen auch auf die Geschwülste anderer Hirnprovinzen zu über

tragen. Der Versuch einer Verallgemeinerung dieser bei Geschwülsten der

Frontallappen gewonnenen Resultate muss aber zunächst mit einer schwer

wiegenden Fehlerquelle rechnen. Ebenso wie das Zahlenverhültniss, in

dem die einzelnen Formen der Hirntumoren innerhalb verschiedener Hirn

bezirke zu einander stehen, eine gewisse, vielleicht gesetzmilssige Verschie

denheit zu zeigen scheint, kann auch der Einfluss der ueuro-, bezw. psycho

pathischen Belastung auf die einzelnen Gruppen der Neoplasmen ein diffe

renter sein und sich beispielsweise bei den echten Neubildungen starker

als bei den infectiösen und parasitären Geschwülsten geltend machen;

ausserdem könnte ein deutlicheres Hervortreten psychischer Störungen bei

solchen Kranken mit Stirnhirntumor, welche eine neuro- bezw. psychopa

tbische Prädisposition besitzen, die in meiner Statistik genannten Autoren

zu Recherchen nach den hereditaren Verhältnissen besonders in diesen

Fallen veranlasst haben. Dadurch könnte die an sich nicht unwahrschein

liche Erhöhung der oben genannten Anzahl erblich belasteter Individuen

im Falle exacterer anamnestischer Erhebungen neutralisirt, ja sogar unter

Umständen in eine Herabsetzung des procentuarischen Verhältnisses um

gewandelt werden. Da ich weiter unten auf diese Fragen zurückkommen

und mich insbesondere späterhin mit der Rückwirkung der neuro-psycho

pathischen Belastung auf Eigenart und Verlauf der Erkrankung an Stirn

hirntumor naher beschäftigen muss, will ich als Beweismaterial vorerst jene

10 Falle hauptsächlich hinsichtlich der Natur der belastenden Momente

und des klinischen Befundes in psychiatrischer Beziehung kurz skizziren.

Darauf will ich kurz über die 3 Falle mit angeborener psychischer Ano

malie ohne nachweisbare hereditare Belastung referiren und zuletzt noch

einen Fall von Stirnhirntumor anschliessen, in dem es sich ebenfalls um

ein von Jugend ab abnormes Individuum handelt, über dessen Ascendenz

ich aber Angaben nicht finden konnte.

A)Falle mit Stirnhirntumor, in denen eine angeborene

neuro-, bezw. psychopathische.Prä‚disposition vorliegt.

1. Lahr. Fall Nr. 85. Pathol.-anat‚: Gliosarkom im Centrum

scmiovale des linken Frontallappens.

Belastung: Mutter anscheinend e pileptisch (beide Eltern an Schwind

sucht gestorben).

_ Status: 23jithriger, intellectuell schlecht veranlagter, schon als

Kind epileptischer Mann; die Symptome des Tumors sich im Anschluss

an ein Trauma im epileptischen Anfall etwa 3 Monate unte mortem

entwickelnd; psychische Symptome waren zunehmende Benommenheit,

Demenz, Witzelsucht.

2. Rossolimo. Fall Nr. 142. Path0l.-anat.: Rechtsseitiges Glio

sarkom.

Belastung. Mutter nervenschwach, Grossvater mütterlicherseits

Alkoholist, Onkel mütterlicherseits schwachsinnig.

Status: 38jähriger Offizier: von jeher sehr geringfügige gei

26"
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stige Fähigkeiten, „so dass sich Patient gezwungen sah, in seinem 18.

Lebensjahr die Militarcarriere einzuschlagen“; vom 17.-30. Jahre Mastur

hatio n; zweimalige Kopfverletzung; seit dem 32. Jahre —— anscheinend

als initiale Erscheinungen des Tumors — C h ar ak t erv eranderun g:

„wurde fiuster, missmuthig, gereizt, zerstreut, schreckhaft“; zunehmende (le

dachtnissschwache , Zw angsimpulse, traurig-finstere Gemuthsstim

mung; Intel l i g e n z s ch w ach e bei noch leidlichem Gedachtniss; später

Zwangsimpulse sich verstsrkend; nach Operation vorübergehende Besserung

des psychischen Befundes.

3. Schönthal. Fall Nr. 147. Path.-anat.: Linksseitiges Gliom im

Stabkranz.

Belastung: Bruder der Mutter epileptisch; ein Vetter sehr ner

vös; eine Cousine epileptisch.

Status: IQjahriger Bursche; von jeher reizbar und eigensinnlgl

im 9. Lebensmonat und im Alter von 5 Jahren anscheinend epileptische

Krämpfe; seit der Pubertät im Anschluss an heftige psychische Erregung

an Häufigkeit zunehmende, später mit psychischen Störungen sich v6!‘

bindende Kritmpfe hystero-epileptischer Art; hallucinatorische

Angstzustände; Nahrungsverweigerung, Selbstmordversuch;

Tobsucht; in freier Zeit exacte Orientirtheit bei leidlicher Intelligenz und

gutem Gedächtniss, aber klagesuchtig; geziert-affectirtes Wesen

4. Otto-Illenau. Fall Nr. 127. Pathol.-anat.: Rundzellensarkolll

im medialen Abschnitt der vorderen Schädelgrube.

Belastung: Ein jüngerer Bruder geisteskrank, ein anderer

schwachsinnig.

Status: 37jähriger Mann von angeborener geringer ßegabfmgi

schon seit längerer Zeit Schnapstrinker; seit einem Jahr —— anscheinend

als Initialerscheinung des Tumors -— Charakteranderung; WM un‘

ruhig, misstrauisch, äusserte bald Verfolgungsideen (Complotlli Wahn

der ehelichen Untreue. Gesic hts-, Gehörs-, zeitweise auch Geruchs'

hallucination; anfänglich Bewusstsein klar bei prompten Antworten und

Fähigkeit zu logischer Verknüpfung der Vorstellungen. Opposition gegen

die Verfolger. Benehmen später ruhiger; SinneStäuschungen abnehmend,

den angstigenden Inhalt verlierend; nur noch Gehörshallucinationen; zu‘

nehmende geistige Schwäche; Verblödnng.

5. Steinberg. Fall Nr. 153. Patl1.-anat.: Linksseitiges Sarkom l"

der Marksubstanz.

Belastung: Vater endete durch Selbstmord.
Status: 64jahriger Mann; von jeher „wunderlicherHeiligerL'

der durch seine sonderbaren Gewohnheiten und sein menschenscheues Wesfi“

auffiel; ausserordentlich leicht erregbar; geschlechtlich namentlich

in den letzten Jahren sehr aufgeregt; seit etwa 2*[2 Jahren Ente mOrtem

neben Kopfschmerzen als anscheinende initiale Erscheinung des Tumor?

Verstärkung der angeborenen charakterologischen Abnormltm‘

massige intellectuelle Schwäche; verschlossen, verstörteS‚ sehr

irrascibles Wesen.
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6. Oppenheim. Fall Nr. 123. Patlr-anat: Tumor chondro-ossificans

teleangiectodes myxomatodes lobi frontalis cerebri dextri.

Belastung: Vater seit 8 Jahren im Irrenhaus.

Status: löjähriger Knabe; im 8. Lebensjahr im Anschluss an eine

Kopfverletzung „Krämpfe“; unter den initialen Symptomen des Tumors

Gedüchtnissschwäche, Benommenheit, schwachsinnig-witzelnde

Bemerkungen; gewisser Humor, vergnügtes Lachen.

7. Oppler. Fall Nr. 126. Path.-anat.: Linksseitiges, mannsfaust

grosses Psammosarkom.

Belastung: Vater wahrscheinlich Potator; eine Schwester des

Vaters Cretine. -

Status: 43jähriger Mann; früher solid und nüchtern; Trauma im

Alter von 12 Jahren (Fall; stand darnach sofort auf und ging seiner Wege);

seit 12 Jahren ante mortem epileptiforine Anfälle, seit 4 Jahren Zwangs

bewegungen: manchmal der Katalepsie ähnliche Zustände; im Verlauf’

der letzten 5 Jahre völliger geistiger Verfall: im letzten 1/2 Jahre

blöde; ass mit den Händen; lächelt beständig.

8. Engelhardt. Fall Nr. 42. Path.-anat.: Rechtsseitiges Gliom.

Belastung: Bruder war in einer Irrenanstalt.

Status: 3'2jührige, von jeher leicht reizbare Frau; bis 9 Jahre

vor dem Tode sonst gesund; im Anschluss an eine heftige Gemüthsbewe

gung, welche ihre ohnehin erhebliche Reizbarkeit verschlimmerte,

zeitweise Kopfschmerzen: seit 3 Jahren Krampfanfälle: auf Fragen

anfänglich klare, verständige Antworten; las und schrieb richtig; dann

häufig beobachtetes unmotivirtes blodes Lachen; selbst kleinere

Rechenaufgaben werden falsch gelöst.

9. Oppenheim. Fall Nr. 122. Patlr-anat: Rechtsseitiges Gliom.

Belastung: Mutter immer „sehr nervös“ (Vater lungenleidend).

Status: Frau; epileptische Krämpfe unter den initialen Erschei

nllngen seit 1 Jahr ante mortem (hinsichtlich der psychischen Constitution

dieser Patientin fehlen in der mir zugänglichen Beschreibung verwerthbare

Anhaltspunkte).

Gr 10. Devic et Gauthier. Fall Nr. 39. Path.-anat.: Linksseitiges

10m.

Belastung: Eine Tante im Irrenhaus gestorben.

Status: Seit etwa 8 Monaten ante mortem als anscheinendes Initial

fi'mptom des Tumors psychische Veränderung bei vorübergehenden

Zuständen von Benommenheit. Anfälle von Automatismus ambulatorius; Leute

de? Umgebung hielten sie in dieser Zeit für „schwachsin nig“; erweckte auch

bei dem Arzt den Eindruck einer Demenz; indifferent für die äusseren

Vorgänge; Störung der Orientirtheit; Gedüchtniss und Auffassung sehr

gestört; „glückliche, abnorm glückliche Stimmung“; „das glückliche Lachen

des Idioten“ gelegentlich jeder Frage und Untersuchung; vorübergehend
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starke Benommenheit; später zeitweise etwas freier; antwortete auf Fragen

besser als früher; dann wiederum Torpor, Coma.

B) Falle von Stirnhirntumor, in denen ohne nachweisbare

hereditare Belastung angeborene psychische Anomalien vorlagen.

1. Bathorst. Fall Nr. 7. Path.-anat.: Dermoid des rechten Stirn

lappens.

Status: 54jährige Frau; anscheinend nicht belastet; von jäh“:

schwachsinnig und eigen; öfters wegen Geistesstörung 1m Smwt

in den letzten Jahren z u n eh m e nd e D e m e n z (kroch auf dem Boden

herum, schmierte u. s. w.).

2. Knörlein. Fall Nr. 83. Path.-anat.: In einer Nische des rechten

Stirnlappens gelegene Geschwulst auf dem Augenhöhlendach.

Status: Anscheinend nicht belasteter, doch von jeher wenig_intel

ligenter, 20jähriger Mann; Entweichungsversuch beim Militär; beim Em

bringen warf er sich zu Boden, schlug um sich, brüllte, grimassn’te; be‘

nahm sich „wie ein Taubstummer“, „wie ein Verrückter“. Tob

suchtsparoxysmen, Stimmungswechsel; geschlechtliche Erregung, h 0 Ch BFa‘

d ig e D e m e n z.

3. Frahm. Fall Nr. 52. Path. anat: Gliom in der Marksubstanz

des linken Stirnlappens.

Status: Anscheinend nicht belastetes, doch „im Allgemeine“ lacht

aufgeregtes“ Individuum; seit 3 Jahren ante mortem Kopfschmerzen ‘und

epileptiforme Anfälle; dann Veruntreuungen im Beruf; Gefünßmss'

strafe; dort gehäufte Anfälle; Ueberführung in ein Krankenhaus

C) Fall von Stirnhirntumor ohne Angabe der hereditliren

Verhältnisse, in dem eine angeborene psychische Anomalie

vorlag.

Obernier. Fall Nr. 114. Path.-anat.: Grosses rechtsseitiges Glifl‘

sarkom.

Status: 49jnhriger, imbeciller Mann; litt schon in früher Jugend.

an Krämpfen; späterVerwiri-theit, gewisse Selbstübersehatzung.

‘Wrtkafgfls Wesen; langsame, abspringende Antworten; Reden in Sen

tenzen. Coma.

_ . Ich will bei dem Versuch einer Analvse dieser Falle zunillchst Pur

dieienigen herausgreifen, in denen es sich lim eine Combinatiou von Sl‘ni'

hlrntumor und angeborener psychischer Anomalie handelt, und dßbe‘ tue

Beobachtungen von Lähr, Rossolimo. Schönthal, Otto-Illenalh Stem:

b_e1‘E3 Engelhardt, Bathorst, Knörlein, Frahm und Obernier beruil‘l;

Sichtigen. Es erscheint nothwendig, nachdrücklich zu betonen, dass ‘c

hierbei alle Falle von Geschwülsteu der Frontallappen, in denen zwar schon

lll früher Jugend sich Anzeichen von Epilepsie fanden, in den B‘FSCME“

bullgell aber Angaben über angeborene Alterationen der Psyche nicht 7'“
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finden waren, an dieser Stelle vernachlüssige (vergleiche FallOppenheim,

Nr. 123). Da sich nun beim Auftreten der epileptischen Erkrankung schon

vor und in der Pubertätszeit einerseits auf der gemeinsamen Basis einer

abnormen Veranlagung des Cerebrums mit grosser Vorliebe congenitale

Geistesstörungen vorfinden und andererseits gern infolge der bestehenden

Epilepsie eine psychische Degeneration entsteht, kann es kaum zweifelhaft

sein, dass die Combination zwischen einer Stirnhirngeschwulst und einer

angeborenen, bezw. frühzeitig erworbenen psychischen Störung wesentlich

häufiger ist. Bei einem Vergleich der oben genannten 10 Fülle nun ergiebt

sich, dass sechsmal Imbecillitat (bezw. Debilität), die sich 2mal mit Epi

lepsie vergesellschaftete, vorlag, während in 4 Beobachtungen angeborene

charakterologische Abnormitäten sich verzeichnet finden. In einem der letz

teren 4 Falle fand sich ebenfalls neben einer pathologischen Veranlagung

des Charakters schon in frühester Jugend eine epileptische Erkrankung.

Die kurzen Notizen über die vorliegende Geschwulstform lassen erkennen,

dass die Leichendiagnose je 3mal auf Gliosarkom und Gliom, ‘Zmal auf

Sarkom, lmal auf Dermoid gestellt wurde, während in einem Fall die Art

diagnose der Geschwulst fehlt. Die Zahl der Falle zwingt uns, nach einem

atiologischen Zusammenhang zwischen Tumor und angeborener psychischer

Störung zn fahnden. Dem Einwand, dass sie im Verhaltniss zur Gesammtzahl

immerhin gering ist, muss entgegengehalten werden, dass die Casuistik bis

her die psychiatrische Seite der Hirntumoren vielfach ganz und mit nur

vereinzelnten Ausnahmen unzureichend berücksichtigt hat. Zur definitiven

Entscheidung dieser Fragen ist es natürlich erforderlich, durch eingehende

Erforschung der ganzen psychischen Constitution derartiger Patienten nicht

nur ausgesprochene angeborene psychische Abnormitäten zu rubriciren,

sondern auch weniger sinnfällige psychische Entartungszeichen zu berück

sichtigcn. Zudem ist wohl sicher, dass ein derartiger ätiologischer Zusam

menhang nur in einer gewissen Zahl von Füllen anzunehmen ist, woraus

jedoch keineswegs die Bedeutungslosigkeit desselben resultirt. Ueberall

da, wo sich bei einem anscheinend auf Grund abnormer Veran

lagung psycho- oder neuropathischen Individuum spaterhin die

klinischen Symptome einer Hirngeschwulst entwickeln, sind

neben der Annahme einer zufälligen Combination, die aber

durchaus einer näheren Begründung bedarf, meines Ermessens

hauptsächlich folgende Möglichkeiten eines ursächlichen Zu

sammenhangs in Betracht zu ziehen. Vorerst könnte die Geschwulst

sich an einer Stelle etabliren, die auf Grund von Entwicklungsstorungen

abnorm gebaut ist, während die übrigen Hirnpartien ursprünglich eine

durchaus normale Veranlagung zeigten. Durch mannigfache ungünstige

Rückwirkung auf die ganze Hirnrinde von Seiten eines derartigen mor

phologisch abnormen Herdes konnte schon in der embryonalen Zeit, event.

vor Entwicklung des eigentlichen Tumors eine derartige Schädigung resul

tiren, dass die angeborene psychische Anomalie gewissermassen das erste

klinische Symptom eines solchen Herdes darstellt. Da nun die auf con

genitaler Basis entstehenden Geschwülste mit Vorliebe ein langsames

_Wachsthum und wahrscheinlich sogar für längere Zeit einen Stillstand in

ihrer Entwicklung zeigen können, erscheint es wahrscheinlich, dass auf

Hrrntumor hindeutende Anzeichen bei solchen von Geburt ab abnormen

Individuen sich erst in späteren Jahren, vielleicht unter dem Einfluss von
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Momenten, welche entweder die Vitalität der Geschwulst steigern oder die

Widerstandsfähigkeit der umgebenden Gewebe schwachen können, klinisch

in Erscheinung treten. Diese Frage würden wir uns z. B. in dem Fall

Bathorst (Nr. 7) vorlegen müssen. Eine Entstehung auf der Basis con

genitaler Entwicklungsstörungen ist nun nicht nur bei den recht seltenen

teratoiden Geschwülsten und Cysten, sondern mit flusserster Wahrscheinlich

keit auch bei den sehr häufigen Gliomen anzunehmen. Die schon von

Virchow geausserte Anschauung, dass die letztere Geschwulstform eben

falls einem congenitalen Process ihren Ursprung verdanke, gewinnt näm

lich durch neuere Arbeiten mehr und mehr an Berechtigung: insbesondere

hat bekanntlich Stroebe, dessen Auffassung auch Ziegler zu theilen

scheint, in den centralen Partien eines Glioms mit Flimmerepithel ausi

gekleidete Hohlräume gefunden, die er auf abnorme Sprossungcn des Neu

ralrohrs in der embryonalen Zeit zurückführt. Von einer derartigen

Divertikelbildung kann nun die spätere Entwicklung eines Glioms ihren

Ausgangspunkt nehmen. Das Vorkommen epitheltragender Cysten in Hirn

tumoren ist wiederholt bestätigt (von Buchholz, Schulzc-Bonn, Henne

berg, Fabris u. A.) und nicht allein bei Gliomen, sondern auch bei Sar

komen constatirt worden. So hat Jores in einem Spindelzellensarkom, iu

dem nervöse Elemente und gliöse Substanz fehlten, mit einer einfache“

Lage cubischen Epithels ausgekleidete Cysten gefunden, die mit dem Seiten

ventrikel nicht in Verbindung standen: er schliesst sich bei Besprechung

dieses Falles der Ansicht früherer Autoren an, dass „es sich um congeni

tale Abschnurung von Ventrikelependym handle, die zur Geschwulstbildung

führe, ebenso, wie man auch in anderen Organen Tumorbildung im Anschluss an

congenitale Störungen auftreten sehe“. Ich will noch erwähnen, dass auch

Besold auf Grund einer genaueren anatomischen Untersuchung einer der

beiden in ihrem Bau offenbar übereinstimmenden Geschwülste in der Gegend

df's 3- veml'ikels‚ welche er bei 2 Geschwistern beobachten konnte, ebenfalls

eine hereditäre Keimverlagerung annehmen zu müssen glaubt. Ich glaubt’

nun, dass diese Befunde uns zwingen, die Bedeutung congenitaler

Entwicklungsstorungen für die Aetiologie der Hirngeschwülste

n icht zu unterschätzen; selbst unter der Voraussetzung, dass es einer

fortschreitenden litiologischen Forschung gelingen möchte, auch bei den

häufigsten Gescbwulstformen der Frontallappen, den Gliomen und Sarkomeu,

sowie den Mischformen dieser Neoplasmeu eine infectiose oder parasitäre

Basis festzustellen, wurde dennoch die klinische Bedeutung derartiger nu

geborener Störungen, welche als Orte verminderter Widerstandsfähigkeit

d‘? Anslßdlung Solcher Infectionserreger begünstigen, nicht unerheblich

sein. Da aber die Wahrscheinlichkeit. gross ist, dass congenitale

E‘ntYvlcl‘lullgsstörungcu des Gehirns nicht immer ein zufälliges

hrelgnfis "01‘ ganz localem Charakter, sondern vielfach Theil

el'schelmlllgen einer abnormen "eranlagung des gesamlllten

gerebrums darstellen, erhellt schon von rein theoretischen

b esichtspunkten aus die Bedeutung der angeborenen nßlll'o'

deZWI-I psychopathischen Prädisposition. Es dürfte sich deshalb

Furc aus der Mühe verlohnen, dass eine spätere Casuistik l“

allen von Gehirntumor nach allen jenen Momenten, welche

Zä Solchen fotalen Entwicklungsstorungen führen können, "9'

c erchu't und nßtllrgßmäss die Frage nach eventueller erblicher‘
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Belastung mit besonderer Genauigkeit berücksichtigt. Damit

habe ich auf eine zweite Möglichkeit, die zur Erklärung einer Combination

von Stirnhirntumor mit angeborener psychischer Anomalie herangezogen

werden muss, hingewiesen; die Geschwulst könnte also in solchen Fällen

gewissermassen ein allerdings besonders bedeutungsvolles körperliches Ent

artungszeichen darstellen. Obwohl wir uns in Neurologie und Psy

chiatrie vor jeder übertriebenen Werthschätznng der sogenann

ten Degenerationszeichen zurückhalten müssen, werden den

noch Falle von Hirngeschwulst unser Interesse erwecken, in

denen neben einer muthmasslichen Entwicklung des Tumors

auf der Grundlage einer fötalen cerebralen Entwicklungsstör

ung auch anderweitige und zwar sinnfallige Stigmata heredi

tatis sich vorfinden und damit auf einen allgemeinen degenera

tiven Process hinweisen. Ich verfüge zwar nur über 6 derartige Fälle,

(Nr. 9, 114, 132. 136, 139, 142), bin aber überzeugt, dass die Gering

fügigkeit dieser Zahl wohl nur dadurch bedingt ist, dass man bisher auf

diese Verhältnisse nicht sonderlich geachtet hat.

Aber auch ohne dass für unsere jetzige mikroskopische Technik nach

weisbare locale congenitale Entwicklungsstörungen Veranlassung zu einer

späteren Geschwulstbildung geben, vermögen sicherlich die uns noch un

bekannten materiellen Grundlagen der angeborenen neuropathischen bezw.

psychopathischen Pradisposition ganz allgemein einen Locus minoris resi

stentiae darzustellen und damit der Entstehung eines Tumors Vorschub

zu leisten. Damit hatten wir noch das letzte, wichtige Moment berück

sichtigt, das zur Erklärung einer Gombination von Stirnhirntumor mit

angeborener psychischer Alteration heranzuziehen ist. '

Congenitale pathologische Zustande des Cerebrums, welche

nach den obigen Auseinandersetzungen unter den ätiologischen

Factoren der Hirngeschwülste einen berechtigten und geachte

ten Platz beanspruchen müssen, können, wie bei anderen nervösen

und psychischen Erkrankungen, nicht nur Folgeerscheinungen

einer in wahrem Sinne ererbten, d. h. von den Erzeugern über

kommenen abnormen Anlage sein, sondern auch auf eine Reihe

intrauterin und intra partum erworbener Schädigungen zurück

L'efllhrt werden. Es mehren sich sogar in der neueren Litteratur die

Thatsachen, welche die Bedeutung der ererbten krankhaften Keimesabän

‘lßrlmg Zu Gunsten der verschiedenen schädlichen Einflüsse, welche auf den

Organismus selbst vom Ei bis zur vollendeten Entwicklung und Ausstos

sung wirken, einzuschränken bezw. zu modificiren geeignet sind. Das

Ansehen, welches das Trauma bei vielen Autoren in der Aetio

logie der Hirntumoren geniesst, drängt hier nun die Frage auf,

0b nicht die mannigfachen und häufigen Schädelverletzungen,

denen das Kind während des Geburtsaktes ausgesetzt ist, bei

elner gewissen Anzahl von Fallen mit der späteren Entwick

lung einer derartigen Geschwulst in irgend welcher Beziehung

Stehen könnte; ich will vorerst auf einige, zur Entscheidung

‘hefier Frage wichtige und bereits bekannte Thatsachen hin

weisen. Dass geburtshulfliche Operationen und auch ein spontaner, ver

7{"‚ßßl‘ter und mühsamer Geburtsverlauf auf die geistige Entwicklung der

hlnder einen unheilvollen Einfluss ausüben können, ist durch zahlreiche
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Beobachtungen sichergestellt. Hauptsächlich in der Aetiologie der

ldiotie spielen dadurch bedingte Beschädigungen des kindlichen

Schädels und Gehirns eine beachtenswerthe Rolle. So weist

Meynert darauf hin, dass „der Kopf des Kindes beim Durchgang durch

ein rhachitisches Becken Difforrnitüten und das Gehirn Druckinsulte erfahren

kann, die es zum Idiotenhirn machen.“ Krafft-Ebing sagt in Seinem

Lehrbuch der Psychiatrie, dass „während der Geburt traumatische Schädlich

keiten auf das kindliche Hirn einwirken können, die zum Idiotismus führen,

z. B. Beschädigungen durch zu enges Becken, forcirte Zangengebuiien,

Sturz des Kopfes aus den Geburtstheilen bei präcipitirter Geburt“: auch

Sander führt als Ursache der Idiotie die während der Geburt auf den

Kopf des Kindes einwirkenden mechanischen Schadlichkeiten an und be

merkt, dass Verletzungen und lange anhaltender Druck des Kopfes während

des Partus fast übereinstimmend als ursächliches Moment des Idiotismus

bezeichnet werden. Durch eine Reihe casuistischer Beiträge lässt sich die

Richtigkeit dieser Anschauungen beweisen. Es ist deshalb durchaus

nicht unwahrscheinlich, dass auch manche Hirngeschwülste sich

auf der Basis während der Geburt entstandener traumatischer

Lasionen des kindlichen Cercbruins entwickeln können; zum

Mindesten ist es denkbar, dass eine derartige Läsion auch in

Spätere!‘ Zeit als Locus minoris resistentiae in Betracht komm?n

kallll- Die Behauptung von Down, dass die grössere Anzahl von mann

lichen Idioten gegenüber den weiblichen zum Theil durch die grösscre

Schwierigkeiten bei der Geburt von Knaben erklärt werden müsse‚ kam‘

demgemäss zum Theil auch für die Hirngeschwülste, deren Ueberwiegell

beim männlichen Geschlecht sichergestellt ist, Geltung haben. Dass die für

die Aetiologie der Stirnhirntumoren und der Hirngeschwülste überhaupt

“‚lcht bedeutungslosß angeborene neuro-, bezw. psychopathische PrüdiSPOSi'

tion wenigstens in einem Theil der Fälle auf traumatische lnsulte dPS

kindlichen Schädels und Gehirns intra partum zurückgeführt werden kaum

scheint mir insbesondere aus einigen neueren Arbeiten Sellheim’s hervor

zugehen. Dieser Autor betont an der Hand eines grossen Materials dlt‘

auffallende Häufigkeit von Entwicklungsstörungen beim weiblichen Geschlecht

und weist nach, dass eine genauere klinische Untersuchung der mit Bildung5'

iehlern am Genitalapparat behafteten ‘weiblichen Individuen auch noch

zahlreiche andere aufdeckt. Daraus gehe hervor, dass diese HemmungS'

missbildungen an deu- Geschlechtstheilen nur als eine Theilerscheinullg

einen im allgemeinen mangelhaften Ausbildung zu betrachten und von einer

gemeinsamen Schädlichkeit abhängig zu machen seien.“ Da 111111 das

gehäufte Auftreten derartiger Entartungszeichen erfahrungs'

gemäss bei belasteten Individuen mit besonderer Vorliebe sich

hndeß ist der Rückschluss gestattet, dass die von Sellheim

hervorgehobenen Bildungsfehler am Genitalapparat (infantile

F0l‘m_dcs Beckens, dürftig entwickelte aussere Genitalien, fötßle

oder infantile Gestalt des Uterus u. s. w.) gerade bei dieselllm"

centuarisch recht häufig sind. Es liegt deshalb in solchen

Fallen die Gefahr sehr nahe. dass ein vielleicht schon infolße

“'fillrßl' ererbter Keimesabänderung abnorm veranlagter Orga

nismus ausserdem noch bei den Bildungsfehlern am Genitalnll'

parat der Mutter während der Geburt besonderen Schädlich
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keiten, insbesondere Schädel- und I'lirnverletzungen, ausgesetzt

ist, deren ungünstige Rückwirkung auf das kindliche Cerebrum

bei seiner pathologischen Veranlagung noch intensiver sein

muss. Virchow spricht nun die Vermuthung aus, wie ich Oppenheim

entnehme, dass ein Trauma zunächst eine leichte Hirnquetschung hervor

ruft, welche dann den Ausgangspunkt eines Glioms bildet, und weist darauf

hin, dass das Gliom seinen Sitz an den den Verletzungen am meisten expo

nirten Stellen hat. Damit steht auch die Erfahrung in Einklang, dass eine

Kopfverletzung am haufigsten sich in der Aetiologie der Gliome erwähnt.

findet. Es ist deshalb meines Erachtens die Anschauung, dass

sich manche Hirntumoren, insbesondere Gliome, auf der Basis

jener durch abnormen Geburtsverlauf bedingten Läsionen des

kindlichen Gehirns. entwickeln können, durchaus berechtigt.

Falls die Annahme richtig ist, dass das Gliom einen congenitalen Ursprung

hat, muss man sich vorstellen, dass Beschädigung des kindlichen Schädels

während der Geburt das abgeschnürte Keimgewebe zur Wucherung anregen.

Dem Einwand, dass gerade die Gliome des Stirnhirns, wie ich weiter unten

zeigen werde, im Jugendalter (bis zu 20 Jahren) ohne Zweifel sehr selten

sind, unter der Voraussetzung einer ätiologischen Bedeutung der Geburts

traumen im Gegensatz zu meinem Befund während der beiden ersten De

kaden des Lebens wahrscheinlich häufiger sein müssten, kann erwidert

werden, dass die Gliome ein langsames, oft ausserordentlich langsames

Wachsthum zeigen und deshalb viele Jahre symptomlos verlaufen können.

Hat nun die angeborene neuro-, bezw. psychopathische Prä

disposition einen Einfluss auf den klinischen Verlauf der Er

krankung an Stirnhirntumor und lasst sie vielleicht einen

Rückschluss auf die vorliegende Gescbwulstform zu? Eine

Beantwortung der ersten Frage findet sich bereits in meinen

früheren Arbeiten auf dem Gebiete der Stirnhirntumoren; doch will

ich hier auf die Thatsache hinweisen, dass in fast allen Fallen von

Stirnhirntumor mit angeborener Prädisposition, hauptsächlich aber da,

wo nicht blosse erbliche Anlage (latente Disposition), sondern deut

liche Belastung vorliegt, psychische, nicht auf Benommenheit zurück

iührende Störungen einerseits zur Zeit auch anderer klinischer Sym

ptome der Geschwulst sehr ausgesprochen sind und häufig das hervorstechendste

Symptom bilden, andererseits den übrigen klinischen Erscheinungen mit un

verkennbarer Vorliebe zeitlich lange vorauseilen. Das frühzeitige Auftreten

und Pravaliren der psychischen Störung ist, wie ich mit Nachdruck betonen

muss, in diesen Fallen keineswegs auf den Sitz des Herdes im Stirnhirn,

sondern auf eine diffuse Schädigung der Hirnrinde zurückzuführen. Dass

weiterhin bei disponirten Individuen die klinische Form der psychischen

Erkrankung eine vielgestaltige sein muss, ist naheliegend und leicht ver

ständlich; gerade diese Falle sind es, welche nicht selten unter dem Bilde

einer ausgesprochenen Psychose verlaufen und durch einen unvermutheten

Sectionsbefund überraschen. Die Frage nun nach einem eventuellen Vor

herrschen gewisser Geschwulstformen bei belasteten und von Kindheit ab

Psychisch abnormen Individuen lässt sich bei der Geringfügigkeit meines

m dieser Hinsicht verwerthbaren Materials mit Sicherheit nicht entscheiden.

Ich habe bereits oben erwähnt, dass in jenen 10 Füllen, in denen eine

Combmation von Stirnhirntumor mit einer angeborenen psychischen Anomalie
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vorlag, es sich je 3mal um Gliome und Gliosarkome, 2mal um Sarkome.

lmal um ein Dermoid handelte, während in einem Fall Angaben über die

pathologisch-anatomische Natur des Neoplasmas fehlten. Bei Berücksichtigung

aller oben citirten 14 Falle vertheilen sich dieselben derart, dass die Leichen

diagnose 5mal auf Gliom, 3mal auf Gliosarkom, 2mal auf Sarkom, je einmal auf

Psammosarkom.Dermoid‚Tumor chondro-ossificans teleangiectodes myxomatodes

und „Geschwulst“ ohne nühere Bezeichnung lautete. Aus meinen späteren Au

gaben geht nun hervor, dass unter 113 Fallen von Stirnhirnturnor, in denen

echte Neoplasmen mit näherer Angabe der Artdiagnose und primärem Sitz im

Stirnlappen vorlagen, sich die Gliome und Sarkome je 87 mal, die Gliossrkome

17 mal, Dermoid und Chondrom nur je einmal verzeichnet finden. Auf Grund

eines Vergleichs dieser Zahlen könnte man — allerdings mit der grössten

Reserve — den Schluss ziehen, dass man bei belasteten und von Jugend

auf abnormen Indivuduen. die an Stirnhirntumoren leiden, mit einer grössel'ell

Wahrscheinlichkeit Gliome und Gliosarkome, als Sarkome erwarten kann.

Da, soweit auf der Basis der Leichenuntersuchungen Anhaltspunkte für die

Häufigkeit der einzelnen Geschwulstformen zu gewinnen sind, die echten

Neoplasmen des Stirnhirns die parasitären und infectiösen Geschwülste an

Zahl weit übertreffen, lasst die Thatsache, dass obige 14 Geschwülste echte

Neubildungen sind, keine weiteren Schlüsse zu. Jedenfalls berechtigt sie

aus diesem Grunde nicht ohne Weiteres zu der an sich nicht unwahr

scheinlichcn Annahme, dass sich der Einfluss der angeborenen Pradisro

sitiOn starker bei den eigentlichen Neoplasmen, insbesondere den Gliomell

als bei den ini‘ectioscn und parasitären Geschwülsten geltend macht.

Bei der Erörterung der Frage, ob in der Aetiologie der Hirn

tumoren, insbesondere der Geschwülste des Stirnhirns, nicht

nur der angeborenen, sondern auch der erworbenen 119111‘0‘:

bezw. psychopathischen "eranlagung eine klinische Bedeutun‘sr

zukolnmh müssen wir uns daran erinnern, dass Alkoholismus.

sj'PhlliS und Traumen — Schadlichkeiten, die zu den ursäch

lichen Momenten der Hirngeschwülste gerechnet werden -— auch

Z‘u. den häufigsten Ursachen der erworbenen Dispositon gehören

Line nachdrückliche Betonung dieser Thatsache ist deshalb notlr

wendig, weil viele Autoren in der Epikrise casuistischer B6!‘

tFälle eine dieser Schadlichkeiten, z. B. chronischen Alkoholismus

oder schwere Traumen als ätiologischen Factor in ihren Fallen

mrtBestimmheit geltend machen; trotzdem aber führen sie ohne

Weiteres die in ihren Fallen constatirte psvchische Störung

auf eine Läsion „psychischer Centren“ im Stir'nhirn zurück und

vergessen ganz, dass der chronische Alkoholismus oder das

schwere Trauma sicherlich auch eine diffuse Schädigung des

Cerebrums bedingte, welche denBoden der durch ungünStigeRück'

Wirkung des Tumors auf die gesammte Hirnrinde ausgelöste!l

jligsjglchischen Störung vorbereitet hat. Was nun die atiolosiäche

man eutung des Alkoholmissbranchs für die Entwicklung der Stirnhirn

llioren anlangt, so kommt, wie Bruns mit Recht bemerkt, wohl nur dm

a gemein schwachende Wirkung desselben in Betracht. Wenn ich auch

_Zu‚gebe‚ dassder chronische Alkoholismus häufiger war, als er in den CflS_“'

äpschßn Beitragen notirt ist, spricht doch die geringe Zahl von Fallen (im

a‘lzen 8h In denen sich eine derartige Intoxication verzeichnet fand, gegen
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einc wesentliche Bedeutung dieses ätiologischen Factors. Zudem zeigt eine

nähere Analyse dieser Beobachtungen, dass mit Ausnahme der Fälle von

Bider (N0. 14) und Meyer (N0. 107) auch noch andere ursächliche Momente

vorliegen. So handelt es sich in Fall Lcpine (N0. 95) um „Excesse aller

Art“, in Fall Otto-Illenau (N0. 127) um ein belastetes, von Jugend ab

abnormes Individuum, bei dem der Alkoholismus anscheinend Symptom der

abnormen psychischen Veranlagung war, in Fall Denk (N0. 36) um einen

Seit 20 Jahren epileptischen Schnapstrinker, in den Fällen Emminghaus

(N0. 41), Herford (N0. 65) und Mc Donall (Nr. 105) um Patienten,

die gleichzeitig traumatischen Insulten ausgesetzt waren. Dieser Befund

zeigt deutlich, dass auch die Beziehungen des chronischen Alko-'

holismus zur Aetiologie der Stirnhirn tumoren und der Hirnge

schwülste überhaupt sehr vielseitige sind. Dass das Potatorium

allein als ütiologischer Factor anzusehen ist, erscheint nach den obigen

Angaben nur in recht wenigen Fällen wahrscheinlich; grösser ist vielleicht

seine Bedeutung bei gleichzeitiger Einwirkung auch anderer Schädlichkeiten,

insbesondere der Traumen (vergleiche Fall N0. 41, 65 und 105). Es ist

einleuchtend, dass der chronische Alkoholismus in solchen Fällen einerseits

aus naheliegenden Gründen die Gelegenheit zu traumatischen Insulten

steigert und andererseits eine erhöhte Vulnerabilitat des Gehirns bedingt.

Weiterhin müssen wir berücksichtigen, dass der Alkoholismus nicht nur

Ursache, sondern auch Symptom eines Stirnhirntumors bezw. der

durch den Tumor ausgelösten psychischen Störung sein kann. Dafür

Spricht die Eigenbeobachtung unserer Klinik; als erstes klinisches Symptom

verzeichnet nämlich die Anamnese dieses Falles zunehmenden Abusus in

Baccho.v Ob natürlich in solchen Füllen psychische und somatische Initial

erscheinungen zum Alkoholismus disponiren, oder ob das „Potatorium" in

letzter Linie auf einer zunehmenden Intoleranz des Cerebrums beruht, ist

schwer zu entscheiden. Klinisch interessant und zum Verständniss

der bei Stirnhirntumoren zu constatirenden psychischen Stö

rungen wichtig ist die Thatsache, dass unter den recht seltenen

Fällen, in denen ich als psychische Symptome des Tumors der

Paranoia symptomatologisch verwandte Bilder registrirte, zwei

Potatoren sich befanden. Ich verweise hierbei auf den schon oben

skizzirten Fall Otto-Illenau (N0. 127) und den Fall Mc Donall (Nr. 105);

ln letzterem handelt es sich um einen 48 Jahre alten Potator, der unter

den initialen Symptomen eines Endothelioms der Froutallappen ausge

sprochene Beeinträchtigungsideen (Beschuldigungen der Ehefrau etc.) zeigte.

In beiden Beobachtungen ist der relativ rasche Uebergnng in Verblödung

bemerkenswerth und beweist damit die Richtigkeit meiner in einer früheren

Arbeit ausgesprochenen Ueberzeugung, dass bei fortschreitender Grössenent

Wicklung eines Hirntumors alle, durch die Geschwulst ausgelösten Psychosen

uothwendig den Charakter einer Demenz annehmen müssen.

Die Bedeutung der Syphilis in der Aetiologie der Stirnhirn

tumoren ist bei Vernachlässigung der Gummata (im Ganzen 10) an

scheinend gering; insgesammt lagen in 9 Fallen von 164 Angaben über

frühere syphilitische Infection vor. Davon betrafen 4 Gummata, 2 Sar

kome, je einer ein Fibrom, bezw. Gliom, bezw. ein Neoplasma ohne nähere

Al'tfliagnose. Dass also einzelne Sarkomformen in Beziehung zur Lues

stehen, kann bei der Geringfügigkeit dieses Materials weder bejaht, noch
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verneint werden: jedenfalls ist nicht unwahrscheinlich, dass ebenso Wie beim

Alkoholismus chronicus auch bei der Lues nebenbei eine durch die Syphi

litische Durchseuchung bedingte gesteigerte Vulnerabilitat des Gehirns In

Betracht kommt.

Ehe ich die Frage nach der ätiologischen Bedeutung des Tmu'

mas für die Stirnhirntumoren ventilire, will ich kurz bemerken,

dass wohl alle Autoren heute einen Zusammenhang zwischen

Kopfverletzung und Hirngeschwulst anerkennen und damit ellle

schon von Wunderlich und Virchow geausserte Anschauung be'

stetigen; aber Häufigkeit und Eigenart dieses Zusammenhang_5

sind aber die Meinungen recht verschieden. Da meine Statisnk

über 32 Fälle verfügt, in denen die Anamnese eine Kopfverletzung

verzeichnet, und diese Ziffer etwa 20 Proc. der Gesammtzahl entspricht‘

erscheint die Bedeutung dieses atiologischen Factors auf den ersten Blwk

nicht. unerheblich, zumal ganz sicher genauere Recherchen eine wesenßllclle

Erhöhungr dieses Procentverhaltnisses bedingen würden. Weil ja, wie be'

sonders Mc Lcan mit Recht betont, bei Schädeltraumen Knochenverletznng

und Hirnverletzung sich hinsichtlich ihrer Intensität durchaus nicht zu eilt‘

sprechen brauchen und demgemüss auch relativ geringfügige Gewaltem'

Wirkungen besonders bei belasteten Individuen zu schweren Läsionen (195

Cerebrums führen können, liegt die Möglichkeit nahe, dass die Bedeutung

eines derartigen Traumas nicht nur seitens des Patienten und seiner {in

gehörigen, sondern auch seitens des Arztes nicht gebührend gewürdigt “"“L

Bei den complicirten Beziehungen zwischen Kopfverletzung und

Hirngeschwulst ist es aber dringend nothwendig, eine Lösung

der hierbei entstandenen Streitfragen weniger auf Grund des

Zahlenmaterials an sich, als durch eingehendere Analyse de"

einzelnen Fälle zu versuchen. Man wird‘unter dieser Voraus‘

setzung unschwer erkennen. dass dadurch die Bedeutung des

Traumas als ursächliches Moment einer wesentlichen Einschrän'

kung und Modification bedarf: auf diese Thatsache haben H15‘

besondere Bruns und Oppenheim aufmerksam gemacht. Letzterer

Autor meint nun, dass nach Abzug jener Falle, in denen theils Symptome

eines Hirnleidens bereits vor der Verletzung bestanden oder das Traum!‘

umgekehrt auf die Erkrankung zurückzuführen ist, theils die Kopfverletzung

den Tumor nicht hervorgerufen, sondern manifestirt hat, immerhin „noch

genug übrig bleiben, die keine andere Deutung zulassen, als dass die Kopf;

verletzung den Anstoss zur Entwicklung der Geschwulst gegeben hat?

Bruns aber ist der Ueberzeugung, dass Falle, in denen das Trauma d‘e

alleinige und Grundursache eines Hirntumors darstellt, recht selten

sind. Der Versuch einer Gruppirung jener 32 Falle, welche d‘l’

Beobachtungen N0. 11, 17, 23, 32, 37, 40‚ 41, 48, 58‚ 65’ 73’

7a, 78., 85, es, 9a‚ 94‚ 99, 100, 103, 105. 108, 109‚ 11°, .115’
121‚123‚1'26‚ 134, 136.142, 160 betreffen, musste nun meines

Ermessens nachfolgende Gesichtspunkte berücksichtigen!

" a) Ein bei Stirnhirntumoren in der Anamnese registrirteS

lrauma k‘J‘Iln nicht allein die Ursache des Gehiruleidens dar

stellen, Sondern umgekehrt auch auf gewisse Symptome das

5.813“ zur‘äcklllführen sein. Gerade bei Geschwülsten dieser Region

Sln nach meiner Statistik anscheinend Initialerscheinungen gar nicht Selten,
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die zu Kopfverletzungen disponiren. Abgesehen von initialen Schwindel

und Krampfanfallen, die zu Schädeltraumen führen können, kommen hierbei

auch die sehr häufigen Zustande von Benommenheit, plötzlich einsetzende

Schlafattacken, zunehmender Alkoholmissbrauch, Störungen der Coordination,

Paresen (Rumpfmuskelschwache!) und Paralysen etc. als ursächliche Factoren

in Betracht. Zu dieser Kategorie von Fällen gehören wohl N0. 85 (Kopf

verletzung anscheinend im epileptischen Anfall), N0. 41 (Eigenbeobachtung:

zunehmender Alkoholabusus als erstes Symptom; Trauma im Rausch) und

vielleicht auch N0. 94 (Syphilom der Fissur zwischen den Hemisphiiren;

leichte Benommenheit, Gleichgewiehtsstörung; Unfall in der Erkrankung).

Dass überall da. wo die Kopfverletzung mit Symptomen einer Hirnge

schwulst in Beziehung steht, eine besonders ungünstige Rückwirkung auf

die Erkrankung zu erwarten ist. lehren deutlich die eben genannten Para

digmen. Es folgten im ersten Fall auf das Trauma Schwindel, Kopf

schmerzen, Erbrechen ete., im zweiten dieselben Symptome mit starker aus

gesprochener psychischer Störung, im dritten Erinnernngsstörungen und

Delirien. Dieses Verhalten ist im Hinblick darauf leicht ver

ständlich, dass die Kopfverletzung in solchen Füllen einerseits

zu Blutungen in die Geschwulst führen und eine Steigerung der

Vitalität des Tumors bedingen kann, andererseits das vielleicht

schon unter den Allgemeinwirkungen der Neubildung stehende

Gehirn um so schwerer treffen muss. Weiterhin kann es natur

gemiiss vorkommen, dass auch ohne ursächlichen Zusammenhang

zwischen Symptomen eines I'Iirntumors und Kopfverletzungen in

einzelnen Fallen das Trauma zeitlich in die Erkrankung fällt,

aber ein ganz zufälliges I‘Ireigniss darstellt: vielleicht gehören die

Beobachtungen No. 121 und 17 hierher.

b) Eine traumatische Entstehung der Neubildung im Stirn

hirn könnte mit einiger Wahrscheinlichkeit in solchen Fällen

angenommen werden, in denen der Ort der Gewalteinwirkung

der Lage des Tumors genau oder wenigstens ungefähr entspricht:

besonders Oppenheim hat aufeinzelne neuereBeobachtungen hin

gewiesen, in welchen eine Narbe am Schädel den Wegweiser zur

llirngesehwulst bildete oder ausser dem Tumor sich Verände

rungen am knöchernen Schädel fanden, die auf das Trauma zu

l""lclig'ßführt werden mussten. Unter jenen 32 Fällen nun be

finden sich 6, die ich zu dieser Rubrik rechne und wegen ihres

Interesses kurz skizziren will.

1. Leiser; N0. 93. 37jiihrige (fl) Frau: Kopftrauma im Alter von

‘20 Jahren. Fall von einem Heuwagen mit dem Kopfe voran auf die

Deichsel; kleine ohne Zwischenfall heilende Fractur der rechten Seite

des Stirnbeins. Erkrankung unter Symptomen eines Gehirnleidens seit

3/4 Jahren ante mortem. Patl1.-anat.: An der Aussenfläche des

Schädels strahlenförmige Narbe; dieser eorrespondirend an der

Innenfläche ein haselnussgrosses Osteomz diesem wiederum ent

sprechend ein „Carcinom“ des rechten Stirnlill-‘l’mS "0D Form und Grössv

einer Kmdermilz.

Mill} N0. 108. löjiihriger Junge; Trauma über dem rechten

Sche1telbe1n. Beginn der Erkrankung etwa (i Monate ante mortem mit
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„Krämpfen“. Path‚-anat‚: Unter dem rechten Scheitelbein Dura fest

mit Pia und Hirnrinde verwachsen; an der Verwachsungsstelle der

Tumor.

3. Lange. N0. 88. 85jahriger Mann; Messerstich 5 Jahre ante

mortem in das rechte Scheitelbein. Erkrankung mit Kopfschmerzen,

Erbrechen etc. etwa 9 Monate ante mortem. Narbe über dem rechten

Scheitelbein; apfelgrosses Gliom des rechten Stirnlappens.

4. Mathewsen; N0. 103. 45jährige Frau; einige Jahre vor Aus

bruch Trauma (Fall und Verletzung des rechten Stirbeins); wallnuss

grosses Sarkom auf dem Orbiteldach rechts.

5. Mc Donall; N0. 105. 48jahriger Mann; schweres Kopftrßlllllfl

(Schädelbrnch mit Verlust des rechten Auges) einige Jahre zuvor;

Potator; Beginn der Erkrankung etwa 13,‘4 Jahre ante mortem; Frontßlhlm

mit der Dura mater an der Orbitalflache verwachsen; Endotheliom, welches

sich von der Opticuskreuzung bis zur Spitze des Frontullappens erstreckte

und hauptsächlich Fl beiderseits lädirte.

6. Loeb; N0. 100. Verheiratheter Mann; Trauma vor ll Jahre-11

(Schlag auf die rechte Kopfseite mit nachfolgender Bewusstlosigkeit); nach

dem Unfall „schwach im Kopfe“. Pathol.-anat.: ‘2 Tumoren im rechten

Stirnlappen.

Es muss zugegeben werden, dass unter diesen Fällen einigermassen

beweiskräftig und einwandsfrei nur der erste ist, welcher aber für die Frage

der traumatischen Entstehung der Hirngeschwülste und des zeitlichen Auf

tretens der Tumorsymptome nach der Verletzung meines Ermessens recht

bedeutsam ist. In dieser Beobachtung ist nach den anamnestischen Angaben

und dem Pathologiseil-anatomischen Befund ein atiologischer Zusammenhang

Zwischen K0Pfverletzung und Hirngeschwulst wohl nicht in Abrede zu stellen;

da aber die Symptome des Gehirnleidens sich erst 17 Jahre nach dem Unfall

zeigten und bei der Natur der vorliegenden Geschwulstform (Carcinom!) elfl

derartig langsarnes Wachsthnm gänzlich unwahrscheinlich ist, wird die nahe

liegende Erklärung dieses Verhaltens in der These zu suchen sein, dass 111

diesem Fall durch Verletzung des Schädelknochens zuerst das als EIIOSYOS‘1

aufznfassende Osteom sich entwickelte und dann secundar infolge ungünstlge"

Rückwirkungen der Enostose auf das umgebende Gewebe das Carcinom 611i‘

stand. Der Zusammenhang zwischen Geschwulst und Trauma ist also In

diesem Fall kein directer, sondern ein indirecter. Vom praktischen Gfe‘

sichtspunkt aus können wir hier die Kopfverletzung zweifellos als xmo

logischen Factor ansehen. Doch dürfen wir uns nicht verhehlen, dass l'om

streng wissenschaftlichen Standpunkt aus der Unfall nur günstige örtliche

Entwicklungsbedingungen geschaffen hat für eine uns hinsichtlich ihrer wahren

Endursache noch gänzlich dunkle Krebsgeschwulst. Meine Statistik beweist

also anscheinend, dass in der Aetiologie jener Geschwulstfälle dßlfl

Trauma nur die Rolle eines‚allerdings sehrwichtigen‚prttdiSPOm'

l‘elldenMomentes und eineBedeutung für dieLocalisationzukommt

Immerhrn aber erscheinen mir Zahl und Eigenart der oblg‘f"

BePbachlunsen recht bemerkenswerth, zumal meine Statistik

keinen Fall enthält, in dem ein als atiologischer Factor um"
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sächlich in Betracht kommendes, einseitig auf Stirnbein- und

Scheitelbeingegend einwirkendes Trauma zur Entwicklung einer

Geschwulst im Stirnlappen der entgegengesetzten Seite geführt.

hätte. Ich will hierbei noch bemerken, dass leider nur in einer Minder

zahl von Fallen Angaben über den Ort der Gewalteinwirkung zu finden

sind; es wäre aber zur Klärung mancher Streitfragen dringend nothwendig,

in zukünftigen casuistischen Beiträgen möglichst genaue Einzelheiten über

die Natur des Traumas zu veröffentlichen. Nicht uninteressant er

scheint endlich die Thatsache, dass in 5 der obigen Fälle, welche

ja nach Sachlage anscheinend besonders innige Beziehungen

zwischen Trauma und Geschwulst erkennen lassen, die initialen

Symptome des Tumors sich nicht sofort oder bald nach dem

Unfall, sondern erst. nach Jahren („einige Jahre“ — „17 Jahre“)

zeigten (in der Beobachtung von Mill konnte ich in dieser Hinsicht ver

werthbare Angaben nicht finden).

c) Bei den infectiösen und parasitären Geschwülsten ist ein

Trauma zweifellos nur für die Localisation dieser Neoplasmen

verantwortlich; die Annahme, dass in solchen Fällen die Kopfverletzung

einen Locus minoris resistentiae setzt, bestätigen experimentell die Versuche

von Ehrnrooth. Dieser Autor konnte bei Kaninchen nachweisen, dass

von 100 Thieren. welche mit intravenösen Injectionen von Bacterien infieirt

waren. 75,6 Proc. an einer Gehirnatfection erkrankten, wenn gleichzeitig

mit der Injection eine \"erhämmerung des Schädels stattgefunden hatte, aber

nur 13,2 Proc., wenn nur die Injection vorgenommen wurde. Da nach

unten stehenden Angaben die infectiösen und parasitären Geschwülste des

Stirnhirns auf dem Sectionstisch relativ selten sind, ist die Thatsache. dass

ich nur über einen einzigen hierher gehörigen Fall (X0. 75) verfüge, nicht

sonderlich auffallend; in einem zweiten (No. 94) fiel das Trauma. zweifellos

bereits in die Erkrankung.

d) In der Anamnese mancher Fälle sind ausser dem Trauma

noch andere Momente verzeichnet, welche als prädisponirende

Factoren aufgefasst werden können; in den Fällen No. 65 und

N0.105 handelt es sich um Potatoren, in N0. 109 (Fibrom) um ein früher

syphilitisches Individuum, in N0. 110 um einen Mann mit chronischer

Bleiintoxication, in N0. 123, 126 und 142 um belastete. zum Theil seit

der Kindheit abnorme Individuen. Da nach Oliipenhein'i die Kopfver

letzung sich am häufigsten in derAetiologie des Glioms findet,

das Gliom aber wahrscheinlich einen congenitalen Ursprung

hat und Entwicklungsanomalien erfahrungsgemäss bei be

lasteten Individuen häufiger sind, halte ich es‚nach meinen

früheren Ausführungen für äusserst waln‘scheinlich, dass Indi

\'_ld_uen mit angeborener neuro- bez. psycbopathischer Dispo

sition auch hinsichtlich der Entstehung von Neubildungen

unter Rückwirkung von Traumen procentuarisch mehr ge

fährdet sind: vielleicht wird eine spätere Statistik. die über eine hin

reichend grosse, in dieser Hinsicht. verwerthbare Casuistik verfügt, zeigen

konnem dass gerade bei Belasteten auch relativ geringfügige Traumen

auch in dieser Hinsicht ätiologisch recht bedeutsam sein können.

Delltßßhe Zeitschr. f. Nervenheilkunde. XXIII. Bd. 2',‘
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e) Ueberall da, wo sofort oder sehr bald nach einem Trauma,

welches nicht als Symptom des Tumors (s. oben) aufzufassen ist‚

sich die klinischen Erscheinungen einer Hirngeschwulst ein

stellen, ist der Verdacht gerechtfertigt, dass die Kollfi'er'

lctzung den Tumor nicht atiologisch bedingt, sondern nur

manifestirt hat (vergl. Bruns). Die Berechtigung dieses Satzes

ergiebt sich auch aus obigem Befund, dass nämlich in den

Fallen, die eine besonders enge Beziehung zwischen Trauma

und Geschwulst erkennen lassen, die Symptome eines orga

nischen Gehirnleidcns erst längere Zeit nach dem Unfall auf

traten. Doch will ich zugeben, dass dieses Resultat auf Tumoren anderer

Hirnprovinzen nicht ohne Weiteres übertragbar ist, weil nämlich Stirn

hirngeschwülste vielfach erst dann diagnosticirt werden können, wenn SIP

eine besondere Grössc erreicht haben und demgemäss auch längere Zelt

verstrichen ist. Die letztere Thatsache spricht. aber gerade für

die Richtigkeit der These, dass in den Beobachtungen, welchß

unter diese Rubrik fallen, das Kopftrauma nur die Rolle eines

„Agent provocatcur“ spielt. Es wäre z. B. doch ganz unver

ständlich, dass ein Gliom, welches erfahrungsgepiässja1'elatlv

langsames Wachsthum zeigt und auch nach den Ergebnissen

meiner Statistik anscheinend erst spät zu klinischen Erschei

nungen führt, nach einem Trauma entstehen und sich deral‘tli-i

rasch entwickeln sollte, dass es kurze Zeit nach dem Unfall

schon klinische Symptome eines Stirnhirntumors bedinge“

könnte. In solchen Fallen liegt eine Annahme, die besonders

Bruns geltend gemacht hat, wesentlich näher. Das Gliom hat

nämlich hier gerade in Folge seiner Lage im Stirnlappen ‘101’

der Verletzung keine erkennbaren Svmptome gemacht; du"

selben traten aber nach dem Unfall deshalb auf, wcil es eilt‘

weder in Folge des Traumas zu einer Blutung in die bereit5

vorhandene Geschwulst kam oder ein weiteres. vielleicht rasches

Wachsthum des Tumors eintrat. oder, wie ich hinzufügen “im,

Compensationsversuchc insbesondere gewisser, durch die hell‘

bildung bedingter Allgemeinwirkungen seitens des Körpers er

schwert bezw. verhindert werden. Diese These muss allerdingS

mit einer Fehlerquelle rechnen, die sich aber nur recht selten

geltend machen wird. Treten nämlich bei Hirngeschwi'llslißll

sofort oder bald nach dem anscheinend iitiologisch wirksamen

l‘l'aumfl‘ Psychische Störungen, epileptische oder epilelltiforme

Krämpfe u. s. w. auf, muss auch an die Möglichkeit gedacht

werden, dass die Verletzung zunächst nur ein allgemeines Hll‘ll:

leiden hervorgerufen hat und erst spaterhin Erscheinungen des

auf der gleichen Grundlage sich entwickelnden Tumors hinzu

.‘sZCtI‘eten sind. Oppenheim scheint einen von ihm beschriebßden

1(‘}i(l\1fä‚l1;1l:vetltcl1eäu eine Verletzung der Stirngegend KriimPfeinlcn;

Hi’. tg‚ 8,. le Jahrelang cessirten, bis d1e"Symptom8_@ tb

lll umois sich zeigten, yon dem eben erwahnten Geslßh ‘

punkt aus aufzufassen. Doch müssen wir betonen, dass unter Voraus‘

setzung der Tüchtigkeit dieser Auffassung auch in diesem Fall die sym'

Ptßme der Hlrngeschwulst sich erst jahrelang nach dem Unfall bemerkbar
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machten. Unter Berücksichtigung der obigen Erwägungen bin ich geneigt,

dieser Rubrik die Fälle N0. 23, 32, 40, 160 und vielleicht auch N0. 37

und 115 cinzureihen; in zwei Beobachtungen (N0. 23 und 40), in denen

die ersten, deutlichen Symptome eines Gehirnleidens sofort. nach dem Un

fall bezw. 3 Tage später auftraten, handelte es sich um Gliome; auch dieser

Befund spricht aus den oben erörterten Gründen für die Annahme, dass

in derartigen Fällen das Trauma nur die Bedeutung eines manifestircnden

Momentes hat.

i) Der Versuch einer Analyse der Beziehungen zwischen

Trauma und Hirngeschwulst wird in einzelnen Fällen dadurch

erschwert, dass die Anamnese mehrere eventuell als ätio

logische Factoren in Betracht kommende Traumen verzeichnet;

hierher gehört der schon unter c) genannte Fall N0. 23., ausserdem die

Beobachtungen N0. 58 und 136. In N0. 23 und 58 sind zwei schwere

Traumen rcgistrirt, in N0. 136 „mehrere“. Ob in solchen Fällen die eine

Kopfverletzung mehr als ursächliches, die andere mehr als auslosendes und

manifestirendes Moment zu gelten hat, kann nur von Fall zu Fall mit

einigerWahrscheinlichkeit unter genauestcr Berücksichtigung aller Einzel

heiten entschieden werden.

g) Bei einem Versuch, durch Sammlung statistischen Ma

terials Anhaltspunkte für die Bedeutung der Traumen in der

Aetiologic der Hirngcschwülstc zu gewinnen, ist. zur Vermei

dung schwerwiegender Fehlerquellen cinc Ausscheidung jener

Fälle geboten, in denen jegliche nähere Angaben über die Eigen

art der Kopfverletzung und über den Zeitpunkt des Unfalls vor

Auftreten der Tumorsymptome fehlen; es ist natnrgemäss ohne der

artige Angaben gänzlich unmöglich. in der Frage, ob das Trauma irgend

wie als ätiologischcr Factor in Betracht kommt, eine Entscheidung zu

treffen. Aus diesen Gründen muss ich fernerhin die Beobachtungen N0. 99

und N0. 134 vernachlässigen.

Nach Berücksichtigung aller in den obigen Rubriken erwähnter (ic

sichtspunktc verbleibt noch ein kleiner Rest von Fällen, wenn dieselben

(N0. 11, 48, 73 und 78) auch keineswegs Belege für eine traumatische

Entstehung der Hirngeschwülsto darstellen, so kann dennoch mit einer ge

wissen Waln‘schcinlichkeit. angenommen werden, dass das Trauma bei ihnen

den Anstoss zur Geschwulstentwicklung gegeben hat. Meine bisher ge

wonnenen Resultate über die Bedeutung des Traumas in der

Aetiologie der Stirnhirntumoren lassen sich nun etwa folgender

massen zusammenfassen: In etwa 20 Proc. der in meiner Sta

tistik enthaltenen Fälle von Stirnhirntumor ist eine Kopfver

lctzung anamnestisch verzeichnet. Eine nähere Analyse der

einzelnen einschlägigen Fälle ergiebt, dass nur in der Minder

zahl dieser 20 Proc. (in ungefähr 7 Proc. der Gesammtzahl der

Stirnhirntumorcn) das Trauma mit einer mehr minder grossen

Wahrscheinlichkeit als ätiologischer Factor in Betracht

kommen kann.

Ucberall da, wo engere ursächliche Beziehungen zwischen

Geschwulst und Kopfverletzung zu bestehen scheinen, folgen

27*
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die klinischen Symptome des Stirnhirntumors dem Unfall erst

nach längerer Zeit, gewöhnlich erst nach Jahren. Auch in den

letzteren Fallen ist eine traumatische Entstehung der Neu

bildungen unwahrscheinlich, sondern anzunehmen, dass die Ver

letzung in letzter Linie nur als pradisponirendes Momentan

Betracht kommt und damit vielleicht auch für die Localisatiou

der später sich entwickelnden Geschwulst Bedeutung erlangt.

Meinen bisherigen Ausführungen sind weiterhin noch einige Bemerkungen

über die Häufigkeit der Traumen in jenen 32 Fällen bei beiden Geschlech

tern und den einzelnen Geschwulstformen nachzutragen. Nach Abzug

zweier Falle, die aus oben genannten Gründen ausscheiden müssen, ver

theilen sich die restirenden 30 auf 21 männliche und 8 weibliche Indi

viduen, während in einer weiteren Beobachtung Angaben über das Ge

schlecht fehlen. Aus diesen Zahlen geht die wesentlich stärkere

Betbeiligung der Männer an den Traumen deutlich hervor. Die

Neoplasmen erwiesen sich bei der Lcichenuntersnchung 7 mal als Sarkome,

5 mal als Gliome, 4 mal als Gliosarkome, je 2 mal als Endotbcliome und

Fibrome. je 1 mal als Carcinom, Chondrom, Tuberkel und Syphilom,.wah

rend in 15 Fallen die Artdiagnose fehlte. Die Mannigfaltigkeit dieser

Geschwulstformen stellt einen weiteren Beweis für die Ver

schiedenheit der Beziehungen zwischen Trauma und Tumondflr

Es zeigt sich ferner, dass die Behauptung, die Kopfverletzung Sei am

haufigsten in der Aetiologie der Gliome erwähnt, für die Stirnhirntumoren

auf Grund des bisher vorliegenden Materials nicht ohne Weiteres zutrifft.

Während Gerhardt (vergleiche Oppenheim) in 60 aus der Literatur

zusammengestellten Fallen von Gliom das Trauma 10 mal als Ursache'an

gegeben fand und in 11 Fällen seiner Beobachtung 4 mal constatn‘en

konnte, fand sich unter 39 Gliomen meiner Statistik eine Kopfverletzung‘

wie schon oben erwähnt, nur 4 mal verzeichnet. Nur dann, wenn man ‘Zu

den Gliomen die Gliosarkome rechnet, überragt die Gesammtzahl diejelllge

der Sarkome. Dass ferner die Traumen in der grossen Mehrzahl der Fällt‘

Individuen im Alter zwischen 20———5O Jahren betreffen, erklärt sich zwang

los dadurch. dass die Stirnhirntumoren in diesem Alter proeentuarisch'lm

Verhaltniss zur Gesammtzahl recht häufig sind. Das zeitliche Ein

setzen der Tumorsymptome nach einer Kopfverletzung scheint,

wie ich aus einer kurzen Zusammenstellung der einschlaglilen

Angaben in meinen Füllen entnehme, nur sehr unsichere Rück

schlüsse auf die vorliegende Gescbwulstform zu gestatten. ES

lasst sich im Allgemeinen nur sagen, dass in solchen Füllelh

In denen die klinischen Erscheinungen eines Stirnhirntunlt?rs

sich sofort oder bald nach dem Unfall einstellen, wahrschein

llch eher eine Geschwulst mit gliomatösem als Sarkomatösßlll

Charakter zu erwarten ist.

Abgesehen von Alkoholismus, Lues und Traumen erwähnt die Alm‘

mnese der Stirnhirntumoren nicht selten noch andere Momente, welche über

nur zum gffl'ingel‘en Theil als ursächliche und pradisponirende Factoren

anzusehen sind. Die Mehrzahl derselben spielt jedenfalls nur die Rolle

eines „Agent provocateur“. Vorerst traten in 3 Fallen (Nr. 8, 62 und 123}

dm erst?“ Erscheinungen der Hirngeschwulst im Anschluss an InfectionS

krankheiten auf. Es ist wahrscheinlich, dass hier die körperliche Erkmn'
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kung zu einer Schwächung der Widerstandsfähigkeit des Cerebrums oder

zu einer Steigerung der Vitalität der Geschwulst oder zu einer Combination

beider Möglichkeiten führte. Erweist sich diese Infectionskrankheit bei

der klinischen Untersuchung als Tuberculose, so ist es zwar naheliegend,

die Diagnose auf Solitärtuberkel zu stellen oder eventuell eine Miliartuber

culose anzunehmen; doch ist, wie der Fall Nr. 8 zeigt, bei diesem Rück

schluss haupsachlich bei erwachsenen Individuen grosse Reserve nothwendig.

Es handelt sich in dieser Beobachtung um einen SOjährigen Mann, der

seit 1/2 Jahr unter den klinischen Erscheinungen einer Lnngentuberculose

erkrankt war, in den letzten Wochen bei zunehmender Verschlimmerung

der Phthise an heftigen Kopfschmerzen litt und spaterhin Benommenheit, Erre

gungszustande, Delirien u. s. w. zeigte. Die klinische Diagnose wurde auf

acute Miliartuberculose gestellt, während die Section ein überwallnuss

grosses Gliom des linken Stirnlappens aufdeckte. In anderen Fallen ferner

schlossen sich die klinischen Symptome des Stirnhirntumors an eine Geburt

an (Nr. 155 und 43). In einer weiteren Beobachtung folgten sie der

Cessatio mensinm (Nr. '21), in wieder anderen wurden psychische Traumen

als Ursache angegeben (Nr. 42 und 147). In allen diesen Fallen aber

wurden ohne Zweifel durch die genannten Momente die Neoplasmen nur

manifestirt. In den beiden Beobachtungen, die psychische Erregungen re

gistrirten, ist nach Art der Sachlage sogar anzunehmen, dass das psychische

‘Trauma geradezu als initiales Symptom aufzufassen ist. Beide betrafen

belastete, von Jugend ab anscheinend abnorme Individuen, welche natur

gemass auf die vom Tumor gesetzten Allgemeinwirkungen zeitlich frühe

und besonders intensive Reaction zeigen mussten. Dass eine Steigerung

der angeborenen Abnormität (Reizbarkeit) einerseits eine erhöhte Tendenz

zu Atfecten und andererseits auch abnorm starke Gefühlsreactionen auf

eventuell nur geringfügige Unlustgefühle bedingen konnte, ist einleuchtend.

Immerhin muss aber zugegeben werden, dass die körperlichen Begleit

erscheinungen psychischer Traumen nach Ausbruch des Leidens die Sym

ptome verschlimmern oder auch vor Ausbruch vielleicht durch Alterationen

des vasomotorischen Apparates sie manifestiren können. Sehr bemerkens

werth ist die Thatsache, dass in den eben citirten 8 Fällen, in denen Infec

tionskrankheiten, Geschlechtsvorgtinge und psychische Traumen anamnestisch

angeführt wurden, es sich viermal um Gliome, dreimal um Gliosarkome und

einmal um ein Chondrom handelt. Auch dieser Befund zeigt wiederum,

dass gerade bei Tumoren mit gliomatösem Charakter die ersten‚klinischen

Symptome mit besonderer Vorliebe sich im Anschluss an gewisse, das Ce

rebrum anscheinend ungünstig beeinflussende Schädlichkeitcn bemerkbar

machen. Dass überall da, wo das Cerebrum schon unter dem Einfluss der

Allgemeinwirkungen des Tumors steht, regulatorische Einrichtungen des

Körpers aber compensirend wirken und einen‘ allerdings sehr labilen Gleich

gewichtszustaud noch aufrecht erhalten, auch relativ geringfügige Anlässe

die ersten klinischen Erscheinungen der Geschwulst auslösen können, zeigen

die Beobachtungen Nr. 137 (Auftreten nach einem Bad) und Nr. 109 (im

Anschluss an ein Gelage). Endlich kommen wohl als prädisponirende Mo

ltlente für eine spätere Geschwulstentwicklung noch die Arteriosklerose

(insbesondere in Fall Nr. 120) und die chronische Bleiintoxication (Nr .80,

110 und 144) in Betracht.

Es wurde bereits oben. betont, dass alle jene Momente,
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welche im extrauterinen Leben Hirngeschwülste bedingen,’ Zll

der Entwicklung von Tumoren disponiren oder Symptome eines

derartigen Gehirnleidens manifestiren können, auch zu den

häufigsten Ursachen der erworbenen neuro- bezw. psyßhQPath“

scheu Prädisposition gehören. Ebenso wie bei der angeborenen Veranla

gung zu nervösen und psychischen Erkrankungen reagirt auch das ‘durch

erworbene Disposition vulnerable Cerebrum auf die vom Tumor bedinfliell

Allgemeinerscheinungen (Circulationsstörungen u. s. w.) mit Vorliebe zeitlich

früh und besonders intensiv. _

Bei der pathologischen Anatomie der Geschwülste ‚des _Stn'n

hirns muss uns vor Allem die Frage nach der Htiuflgkßlßfl“r

einzelnen Geschwulstformen, insbesondere unter gleichzeitiger

Berücksichtigung des Lebensalters und des Geschlechts inter

essiren. Ihre Beantwortung hat aus naheliegenden Gründen

nicht nur theoretisches, sondern auch ein nicht zu unter:

schätzendes praktisches Interesse. Ich brauche namli'ch hierbel

nur daran zu erinnern, dass einerseits durch Statistische Ver

arbeitung des Sectionsergebnisses möglichst zahlreicher F51“?

auch Anhaltspunkte für die klinische Artdiugnose eines Tunwh

gewonnen werden können und andererseits die Aussichten 911195

operativen Eingriffes bei Hirngeschwulsten eine gewisse Ab

hängigkeit von ihrer histologischen Structur (insbesondere V01’l

der Eigenart ihrer Abgrenzung vom umgebenden flirngewebei

zeigen. Aus 136 Füllen meiner Statistik nun, in denen sich die Patin)‘

logisch-anatomische Diagnose der Geschwulst verzeichnet findet, lassen sich

folgende Form und Häufigkeit der Ncoplasmen des Stirnhirns illustrirende

Werthe berechnen:

1. Eigentliche Neoplasmen‘) insgesammt 118.

a) Gliome: 39 (Fall Nr. 8, 12, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 28, 2% 331

38‚ 39, 40, 42, 44, 46 (Fibrogliom), 50, 52, 58, 56, 57, 74, 77, 80‚ 84»

87, 88, 89, 92, 113, 121, 122, 129, 130, 131 135, 137, 147)

b) Sarkome: a) primäre 39 (Fall Nr. 9, 11, 19, 25, 27, 31% 3;‘

36, 41, 54, 60, 61, 63, 66, 78, 79, 81, 86, 103, 104, 118, 124, 127, 136i 14 ’
148‚ 153, 162, 48 und 69 (Fibrosarkome), 64 und 126 (Psammosarkomßn

59 (Perithelsarkom), 2, 110, 120, 144 und 149 (Myxosarkome).

ß) metastatische 3 (Fall Nr. 18, 146, 158)

c) Gliosarkome 17 (Fall Nr. 3, 20, 37, 43, 6% 67, 851 102’ 114’

115, 116, 117, 119, 125, 139, 142, 155).

d) Endotheliome 6 (Fall Nr. 45, 65, 68, 99, 105, 141)

e) Carcinome: a) primäre 3 (Fall Nr. 5 (?), 93‚ 151)

(8) metastatische 2 (Fall Nr. 128, 145).

f) Psammome 3 (Fall Nr. 34, 91, 161). Fibrome 2 (321 109)‘

Osteom, Chondrom, Cholesteatom und Dermoid je 1 (Fan Nr‘ 106’

bezw. 123, bezw. 132, bezw. 7).

 

1) Ich folge hier der von Bruns gegebenen Eintheilung der HirngeSChWülste'
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‘2. Infectiös'e Geschwülste insgesammt 13.

a) Gummata 10 (Fall Nr. 22, 31, 51, 82, 94, 96, 95, 101, 140

und 156).

b) Conglomerattuberkel 3 (Fall Nr. 1, 75, 76).

3. Parasitäre Geschwülste insgesammt 5.

a) Cysticercus cellulosae 2 (Fall Nr. 15, 107).

b) Echinococcus 3 (Fall Nr. 13, 14, 47).

Einer Besprechung dieses Befundes muss ich die Bemerkung voran

schicken, dass in einem grossen Procentsatz der casuistischen Beiträge die

Artdiagnose der Neubildung nur auf Grund des makroskopischen Befundes

gestellt wurde. Da aber bei der schwierigen, histologischen Differential

diagnose zwischen einzelnen Geschwulstformen, insbesondere zwischen den

Gliomen und Sarkomen, sogar die mikroskopische Untersuchung zu einem

absolut sicheren Resultat in vereinzelten Fallen nicht zu führen vermag.

muss die statistische Verarbeitung meines Materials mit zahlreichen Fehler

quellen rechnen. Wenn ich auch glaube, dass die Grösse meiner Statistik

den störenden Einfluss dieser Fehlerquellen einigermassen zu eompensiren

vermag, bereitet doch die hohe Zahl der Gliosarkome (17) bei einer Grup

pirung der einzelnen Geschwulstformen Schwierigkeiten. Da nämlich

neuere Untersuchungen (Stroebe u. A.) eine scharfe Trennung zwischen

Gliomen und Sarkomen verlangen und nachweisen, dass die echten Glio

sarkomen sicherlich höchst selten sind, ist die Vermuthung gerechtfertigt,

dass die letztere Bezeichnung in der Mehrheit der Fülle theils als Verle

genheitsdiagnose aufzufassen ist, theils unter dem Einfluss einer haupt

sachlich von Gowers verfochtenen Lehre gewählt wurde. Letzterer Autor

bezweifelt nämlich einwandfreie histologische Difl'erenzen zwischen Gliomen

und Sarkomen und betrachtet als unterscheidendes Moment im Wesentlichen

die Verschiedenheit der Abgrenzung beider Geschwulstformen von der um

gebenden Gehirnsubstanz. Vom pathologisch-anatomischen Standpunkt aus

vermag ich nun nicht zu entscheiden, ob jene 17 Gliosarkome, die nach

obigen Ausführungen wohl nur in einer kleinen Minderzahl eine selb

ständige Gruppe bilden, den Gliomen oder Sarkomen zuzurechnen sind.

Der Praktiker aber wird sie wohl eher zu den Gliomen als zu den Sar

komen zahlen, weil nämlich aus den einschlägigen Beschreibungen dieser

Gliosarkome in den Sectionsprotokollen fast stets ein innigerer Zusammen

hang der Geschwulst mit dem umgebenden Hirngewebe sich verzeichnet

findet. Als erstes Resultat der obigen Tabelle ergiebt sich die

Thatsache, dass bei den Geschwülsten der Frontallappen die

echten Neoplasmen an Zahl die infectiösen und parasitären weit

übertreffen, insofern auf die ersteren 86,7 Proc. und auf die

letzteren 13,3 Proc. der Gesammtzahl fallen. Dieses starke Präva

hren der echten Neubildungen ist, wie wir weiter unten sehen werden, im

Wesentlichen wohl durch die auffallend geringe Zahl der isolirten

Tuberkelknoten im Stirnlappen ursächlich bedingt. Unter den

t’g'hten Geschwulsten sind weiterhin die Gliome und Sarkome

die weitaus häufigsten. Relativ zahlreich sind noch die Gliosarkome,

während alle übrigen Formen recht selten sind. Während aber nach
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Bruns die Sarkoine des Gehirns im Allgemeinen die Gliome etwa

um ein Drittel überwiegen, sind unter Vernachlässigung der 3

metastatischen Sarkome beide Geschwulstformen im Stirnlappen

gleichmätssig häufig (je 39 Falle). Es entsprechen also dem

Typus des Glioms nahezu 1/4 aller Stirnhirngeschwnlste über

haupt und etwa 1/3 der echten Neoplasmen des Frontallappens.

Allen Starr hatte auf Grund von 600 Fällen von Hirngeschwulst aller

Hirnprovinzen berechnet, dass die Gliome nur etwa den 6. Theil aller

Tumoren bilden. Rechnet man aber die Gliosarkome zu den Glio

men, was aus oben erörterten Gründen vom Standpunkt des

Klinikers aus nicht ohne Berechtigung ist, so findet sich, dass

unter dieser Voraussetzung etwa V3 sämmtlicher Geschwülste des

Stirnhirns und nahezu die Hälfte aller Neoplasmen auf Ge

schwülste mit gliomatösem Charakter fallen. DiesesResultat stimmt

mit den Angaben in einer früheren Arbeit überein, die allerdings an einem

wesentlich geringeren Material gewonnen wurden. Ob von den 6 Endotheliomen

einige der Sarkomgruppe zuznzählen sind, vermag ich nicht zu entscheiden. Es

ist nicht unwahrscheinlich, dass bei der fortschreitenden Verfeinerung der

histologischen Diagnostik und bei genauester makroskopischer und mikro

s‘kopischer Untersuchung zukünftiger Fälle von Stirnhirntumor eine Modi

hcation meiner Angaben über die Häufigkeit der einzelnen Formen echter

Neoplasmen nothwendig wird. In der obigen Tabelle muss weiter

‘hin die geringe Zahl der Granulome, insbesondere der Solitär

tuberkel auffallen. Dieser Befund steht im schroffen Widerspruch Zll

den Angaben anderer Autoren, welche bei Geschwülsten anderer HirHPTO'

vinzen eine besondere Häufigkeit der Solitärtuberkel nachweisen. Alle“

Starr z. B. fand unter 300 Hirngeschwnlsten des Kindesalters 152 Tuberkel

und unter 300 Geschwnlsten Erwachsener immerhin noch 41. Bei dem

Versuch, die auffallende Seltenheit isolirter Tnberkel im Stirn

lßppen zu erklären, müssen wir uns daran erinnern, dass diese

Geschwulstform einerseits mit grosser Vorliebe multipel vor

kommt und andererseits in ausgesprochenster Weise das Kindes

alter und im Kindesalter wie auch beim Erwachsenen die

hlntel'e Schädelgrube bevorzugt. Nach den Tabellen von Allen

bltarnbetrafen z. B. bei Kindern unter 152 Solitärtuberkeln nur 33 das

(zrosshn'n und unter 41 Fällen bei Erwachsenen nur 14 diese Hirnregiolh

Jedenfalls ist Thatsache, dass das Vorkommen isolirter Tuberkel

knoten im Stirnlappen ein sehr seltenes ist. Wesentlich häufige"

aber sind sicherlich die syphilitischen Neubildungen dieser Hirnprovinß

Alfch Bruns giebt an, dass die Gummata eine Vorliebe für die Rinde des

_St1rnhirns_und der motorischen Region haben. Eine Zahl von 10 Fällen,

lnltlenen die Leicbendiagnose auf Gamma des Stirnlappens lautete, erschelllt

bei einer Gesammtzahl von 164 Beobachtungen allerdings nicht sondel'llch

igross. Für die klinische Diagnostik muss aber zweifellos ein wesentlich

loherer Procentsatz in Anrechnung kommen. Weil nämlich die Syphilome

, einer medicamentösen Behandlung zugänglicher als andere Neoplasmen sind

. keit der

lqltlldfilfrh sehr wahrscheinlich auch spontan zurückbildeu können, wird eine

i3atistische Verarbeitung der Seetionsprotokolle, wie Gowers, oppeflhe'mi

"ms ‘1' A- hffYorhebem nur sehr unsichere Rückschlüsse auf die Häufig

syphihtisc‘hen Neubildungen gestatten und leicht Anlass du“
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geben, ihre Zahl zu unterschätzen. Das seltene Vorkommen isolirter para

sitärer Tumoren endlich (im Ganzen nur 5 Fälle) ist leicht verständlich.

Wenn auch das Gehirn eine Prädilectionsstelle für die Ansiedlung von

Cysticerken darstellt, ist doch ihre relative Häufigkeit im Verhältniss zur

Gesammtzahl der Hirntumoren recht. gering; zudem sind die Hirncysticerken

meistens multipel und machen beim isolirten Vorkommen im Gebiet des

Stirnlappens anscheinend keine oder nur recht geringfügige Symptome; in

meinen Fällen handelte es sich um zufällige Sectionsbofunde. Die Echino

coccusblasen sind ebenfalls im Stirnhirn wie im Cerebrum überhaupt sehr

selten; in meinen Fallen entsprachen zwei der uniloculären, einer (Nr. 14).

der multiloculären Form.

Das Ergebniss von insgesammt 149 Fällen, in denen ich An

gaben über Alter und Geschlechtdcr Kranken mit Stirnhirntumor

finden konnte, ist in der folgenden kleinen Tabelle (S. 404) nieder

gelegt; sie soll einerseits die Häufigkeit dieser Geschwülste

bei beiden Geschlechtern, andererseits unter Berücksichtigung

des Geschlechts ihre Zahl in den einzelnen Dekaden des Lebens

illustriren. Um nun das Ergebniss dieser Tabelle besser zu

veranschaulichen und die gewonnenen Resultate mit den Be

funden anderer Autoren zu vergleichen, habe ich ausserdem noch

die 405 folgende grüssere Curve beigefügt. Die procentuale

Vertheilung jener 149 Fälle von Stirnhirntumor auf die ein

zelnen Dekaden des Lebens wurde an der Hand der in der klei

neren Tabelle enthaltenen Zahlen berechnet und in der Curve

graphisch dargestellt. Eine Gegenüberstellung meiner für die

Stirnhirntumoren berechneten Zahlen mit denen für die

Geschwülste aller Hirnprovinzen gewonnenen wurde durch die

diesbezüglichen Angaben in dem Lehrbuch von Gowers ermög

licht. Jener Autor schreibt, dass etwa ein Drittel aller Hirntumoren

auf die ersten 20 Jahre, auf die zweiten zwei Fünftel und ein fünftel auf

die dritten fallen, und giebt auch das in meine Curve eingezeichnete Procent

verhaltniss für die einzelnen Dekaden an. Endlich habe ich durch

eine weitere Linie dasselbe Procentverhiiltniss aus 147 den Sta

tistiken von Ladame und Bernhardt. entnommenen Fällen für die

Tumoren des Kleinhirns veranschaulicht. Ich bemerke noch

mals, dass die Curve keineswegs die absolute Häufigkeit der

Stirnhirntulnoren und der Kleinhirntumoren innerhalb der ein

zelnen Dekaden im Verhältniss zur Gesammtzahl der Hirn

't.umoren aller Hirnprovinzen, sondern nur die relative procen

male vertheilmlg jener 149 Falle von Stirhirntumor und der

147 Fälle von Kleinhirngeschwulst auf die einzelnen Zeitepochen

illustriren soll.

Die Tabelle, welche der Berechnung der für stimhimmmore" gelten
den Procentzahlen als Grundlage diente, Zeigt mm folgende Werthe (S' 404).

Bei einer Betrachtung der beiliegenden grösseren Curve

und einem Vergleich der einzelnen Linien ergebe" sich schon

auf den ersten Blick auffällige Befunde‘ Vorerst Zeigt sich’

dass auf das Stirnhirn beschränkte Tumoren im Kindesalter

—.zweifellos recht selten sind. Der Befund, dass kaum 1 Proc. (genau

0,66 Proc.) meiner Falle auf das Alter bis zu 10 Jahren fallt, steht im
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scharfen Gegensatz zu den diesbezüglichen für die Geschwülste aller Hirn

provinzen von Gowers und den für Kleinhirntumoren von mir berechneten

Zahlen (18,5 Proc., bezw. 27 Proc.). In der ersten Dekade des Lebens

zeigt also die Curve für die Kleinhirntumoren ihren höchsten,

diejenige für die Stirnhirntumoren aber den niedrigsten Punkt.

Auch im Alter von 1l—20 Jahren sind die Geschwülste der Frontallappen

nicht häufig (nur 8 Proc.); sie sind z. B. in diesem Zeitabschnitt noch we

sentlich seltener (um 50 Proc.) als in der 6. Dekade (16 Proc.). Nach dem

20. Jahre aber steigt ihre Cnrve rasch an, übertrifl't bereits etwas den dies

_—_———-————

 

 

Zahl
Gesammt

Dekaden der männl. l der weiblichen um

Individuen

___________‚

1. l —10 J. 1‘? 1

2. | 11—2o „ E 9 , 4 13

3. 2l—30 „ l 21 11 32

4. 31-40 „ 29 10 39

s. . 41—s0 „ ir 13 30

6- l 51-60 „ ' 17 l 7 24
7. ‘ 61-70 „ 2 4 6

s. l 71-80 „ 2 l 4
— ,

‚—————’

insgesammt 97 l 52 149

 

bezüglichen Procentsatz für die Hirntumoren überhaupt und reicht mit ‘22 Proc.

nahezu an die für Kleinhirngeschwülste in der 3. Dekade geltende Zahl _\'0l1

25 Proc. heran. Während also in der 2. Dekade die Curve für die Kleinhlffl‘

turnoren etwas sinkt, aber immer noch auf einer bemerkenswerthen Höhe bleibt

steigt diejenige für die Stirnhirntumoren etwas an, erreicht aber (1111t

‚8 Proc.) keineswegs die für Geschwülste des Cerebellums giltige Pl‘ocenl'

zahl (von 21 Proc.). In der 3. Dekade jedoch ist die relative Haufißk‘"lt

der Geschwülste des Stirnhirns und des Kleinhirns, wie der Tumoren 9-1191‘

Hlrnl’rovinzen annähernd dieselbe. Während nun der von Gowers fest‘

gestellte, für Geschwülste des ganzen Cerebrums berechnete

Culmlnationspunkt in die 3. Dekade fällt und dann ein lang

saflmesr aber stetiges Sinken der Curve zu verzeichnen iSh e‘“

reicht diejenige der Stirnhirntumoren erst in der 4. Dekade

ihren höchsten Punkt und bleibt auch in der 5. und 6. auffallen.d

hoch. In ausgesprochenem Gegensatz zu diesem Verhalten aber füllt d‘e

_Curve für. die Geschwülste des Cerebellums in der 4. Dekade steil ab und

ist auch im späteren Alter wesentlich niedriger. Bemerkenswerth ist nur,

dass sie lIl der 5. Dekade nochmals einen anscheinend nicht auf Fehler‘

quellen zurückzuführenden Anstieg zeigt. Worin findet nun die 1111‘
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vcrkennbare Vorliebe der Geschwülste des Stirnhirns für den Er

wachsenen und auch das reifere Alter ihreBegründung? VorBeant

wortung dieser Frage will ich nochmals darauf hinweisen, dass nach Gowers,

wie auch aus der Curve ersichtlich ist, auf die ersten 20 Jahre ein Drittel

der Falle von Hirntumor, auf die zweiten zwei Fünftel und ein Fünftel auf

die dritten fallen. Bei Stirnhirntumoren aber treffen auf die ersten

20 Jahre höchstens '„0 der Beobachtungen, auf die zweiten

nahezu die Hälfte, auf die dritten über ein Drittel und der ver

bleibende kleine Rest auf das Greisenalter. 1m Gegensatz

Curve l.

“'n —l0 J. 11—2OJ. 21-30 J. 31-40J. 41-501 öl-GOJ. 61-70 J. 7l-SOJ.  

_= rocentuale Vertheilung der Stirnhirntumoren auf die einzelnen

ekaden des Lebens, berechnet auf Grund von 149 Fällen von

Stirnhirntumor meiner Statistik (vgl. Text).

_____-- = procentuale Vertheilun der Kleinhirntumoren auf die einzelnen

Dekaden des Lebens, äerechnet auf Grund von 14T den Stati

stiken von Ladame und Bernhardt entnommenen Fällen

von Kleinhirntumor (vgl. Text).

- ‘w = proceutuale "ertheilung der Tumoren aller Hirnprovinzen zu

sammen auf die einzelnen Dekaden des Lebens auf Grund der

Berechnungen von Gowers (vgl. Text).

 

hierzu befallen von den Geschwülsten des Kleinhirns die Hälfte

die ersten 20 Jahre, etwa 1,3 die zweiten und kaum 1/'I3 die

dritten. Die Thatsacbe nun, dass einerseits die besondere Häufigkeit der

Klelnhirntumoren im Kindes- und Jugendalter im Wesentlichen auf der

grossen Zahl der Solitärtuberkel beruht, andererseits die genannte Geschwulst

form 1m Stirnlappen recht selten ist, weist darauf hin, dass der geringe

Procentsatz der Stirntumoren im Alter bis zu 20 Jahren mit der

geflnßen Zahl dieser Granulome in engster Beziehung steht

Die auffallend starke Betheiligung des reiferen Alters (ins

besondere auch der 5. und 6. Dekade) an der Gesammtzahl der
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Stirnhirntumoren deutet aber an, dass jener Erkläruugsversuch

nicht ganz ausreichend ist. Zur weiteren Klärunguheser Frage ent

nahm ich der Bernhardt’schen Arbeit 40 Fälle, die Gliome, Sarkome und

Gliosarkome in der hinteren Schadelgrube betrefi‘en, berechnete die relative

Äprocentüalische Betheiligung der einzelnen Dekaden und verglich die daraus

sich ergebende Curve mit den in ähnlicher Weise für dieselben Geschwulst

formen des Stirnlappens gewonnenen Resultaten. Als Ausgangsmaterial flir

letztere dienten 90 Fälle von Gliomen, Sarkomen und GllOSßl‘kOlIlGll des

Stirnhirns, in denen ich Angaben‘ über das Lebensalter der kranken

finden konnte. . .

Diese Curve spiegelt naturgemäss nicht die absolute Häufigkeit dieser

Neoplasmen in den einzelnen Zeitabschnitten unter Berücksichtigung der

Gesammtzahl der Hirntumoren überhaupt, sondern nur die relative Ver

theilung der Gesarnmtzahl dieser Tumoren im Stirnhirn (90) und der G8

‘sammtzahl dieser Tumoren in der hinteren Schädelgrube (40) auf die em

zelnen Epochen wieder.

Curve ‘.Z.

60% —-2O J. -40 J. —6O J. -—S0 J.
  

_= relative Betheili un der einzelnen Zeitabschnitte “ggf

alleiniger Berücksichtigung der Gesammtzahl der Ghome, c

kome und Gliasarkome des Stirnlappens in Proceuten.

_ _ _ _ _ __ = relative Betheiligung der einzelnen Zeitabschnitte “ggf

alleiniger Berücksichtigung der Gesammtzahbder Gliome im

kome und Gliasarkome in der hinteren Schadelgrube In

centeu (vgl. Text).

Aus der Curve ergeben sich folgende, bei der auffallenden Drverlli’nlz

wohl zweifellos ausserhalb des Bereichs der Fehlerquellen liegende Rein.‘

tate. Vorerst erkennen wir, dass im Alter bis zu ‘20 Jahre‘) d‘e

hintere Schädelgrube eine Prädileetionsstelle auch fül‘_d1e ‘e‘ähten

Neoplasmen, deren weitaus häufigste Formen ja die (11101111?

Sarkome und Gliosarkome sind, darstellt. Die Curve zeigt nimm ’

dass nahezu ein Drittel aller Fälle dieser Neoplasmen in der hinteren

Schädelgrube auf das Kindes- und Jugendalter fällt, während dieselben

Geschwulstformen des Stirnlappens in jener Lebensperiode auffallend Seit?“

sind. Ich bemerke noch, dass dieser Unterschied sich in nahezu 819m '

‚massige!‘ Weise sowohl bei den Gliomen als auch bei den sarkomen'gel‘

  

tend macht. Die relative Betheiligung des Alters zwischen '20 und 40
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Jahren ist bei den echten Neoplasmen, die sich bei der geringen Zahl an

derer Geschwulstformen mit der Gesammtheit der Gliome, Sarkome und

Gliosarkome ohne wesentlichen Versuchsfehler identifieiren lassen, sowohl

bei den Stirnhirntumoren wie auch den Geschwülsten in der hinteren

Schädelgrube annähernd dieselbe (etwa die Hälfte der Falle). Im Alter

zwischen 40 und 60 Jahren zeigt sich aber ein geradezu um

gekehrtes Verhültniss wie im Jugend- und Kindesalter, insofern

in jener Lebensperiode die Stirnhirntumoren im Verhältniss zu ihrer

Gesammtzahl noch auffallend häufig, die Geschwülste der hinteren Schädel

grube im Verbilltniss zu ihrer Gesammtzahl jedoch im Gegensatz hierzu

selten sind. Im Greisenalter scheint sich der Unterschied wiederum aus

zugleichen. Ich schliesse aus diesen Resultaten, dass die relative

Häufigkeit der Stirnhirngesehwülste im reiferen Alter (ins

besondere auch zwischen 40—60 Jahren) nicht nur eine Folge

der grossen Seltenheit auf die Frontallappen beschränkter

Solitärtuberkel ist, sondern auch darauf zurückgeführt werden

kann, dass die echten Neoplasmen in späterem Alter das Stirn

hirn und in der Jugend und Kindheit das Kleinhirn (vgl. Bruns)

bevorzugen.

Der vielfach bestätigte Satz, dass die Hirngeschwülste beim

männlichen Geschlecht wesentlich häufiger als beim weiblichen

sind, gilt auch für die Tumoren der Frontallappen. Unter 149

Fallen mit Angabe des Geschlechts (s. o.) waren 97 männliche

(etwa 65 Proc.) und 52 weibliche Individuen (etwa 35 Proc.).

Dieses Verhältniss entspricht recht genau dem von Gowers aus 650 Fallen

der verschiedensten Hirntumorcn berechneten, insofern von diesen 440

männlichen und 210 weiblichen Geschlechtes waren. Die Männer leiden

also anscheinend nahezu doppelt so häufig an Stirnhirntumor

als die Frauen. Das relative Befallenwerden beider Geschlechter

ist aber in den einzelnen Dekaden keineswegs dasselbe. Wenn

wir nämlich den Verlauf zweier Curven, welche die relative procentuale

Häufigkeit der Stirnhirntumoren beim männlichen und beim weiblichen

Geschlecht veranschaulichen, betrachten, so zeigt sich vorerst, dass derselbe

in der 2. und 3. Dekade annähernd parallel ist, in der 4. Dekade aber eine

deutliche Divergenz erkennen lässt. Die Curve für das männliche Geschlecht

zeigt ihren höchsten Punkt in der 4., diejenige für das weibliche in der 5.

Dekade. In Anbetracht der grossen Zahl der Falle glaube ich nicht. dass

dieses Resultat durch die Fehlerquellen der Statistik bedingt ist. 0b der

Anstieg der Curve für das weibliche Geschlecht in der 5. Dekade mit dem

Khmacterium in irgend welcher Beziehung steht, vermag ich nicht zu ent

Scheiden. Nach ‚dem 50. Lebensjahre gleicht sich im Einklang

mit einem ähnlichen Befund von Gowers der sexuelle Unter

schied bei den Stirnhirntumoren aus. Vielleicht tritt sogar im

Grelsenalter eine Verschiebung zu Gunsten des weiblichen Geschlechtes ein,

insofern auf Grund meiner, für diese Lebensepoche allerdings geringen

Zahlen die weiblichen Individuen etwas zu überwiegen scheinen.

In welcher Weise macht sich nun der Einfluss des Geschlech

tes und des Lebensalter-s bei den einzelnen Geschwulstformen

des Stirnhirns geltend? Was die Gliome betrifft, so vertheilen sich

die 39 Falle meiner Statistik auf 26 Männer und 13 Frauen. Da dem
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gemäss 713 der Gesammtzahl männliche und {13 weibliche Individuen betref

fen, ergiebt sich, dass dieses procentuarische Verhaltniss einerseits ziemlich

genau meiner bei allen Stirnhirntnmoren gewonnenen Zahl, andererseits

einer Berechnung von Gowers über 65 Gliome verschiedener Hirnbezirke

entspricht; nach den Angaben des letzteren Autors fielen von jenen 65

Gliomen 45 (oder 69,2 Proc.) auf Männer. Die relative Vertheilung dieser

Neoplasmen des Stirnhirns auf die einzelnen Dekaden und das relative

Befallenwerden beider Geschlechter in diesen Epochen geht aus folgenden

Zahlen hervor. Bei der Berechnung derselben musste ich 4 (2 m.‚ ‘2 W.)

jener 39 Fülle ausschalten, weil genauere Angaben über das Alter fehlten.

__________’_——————

-—20 J. ‘ —4O J. x -6O J. i, -—S0 J.

‚|

‚ .

‘

_

3 i 1s ' 13 1

2 m., 1 w. 14 m.‚ 4 w. S m.‚ 5 w. 1 w.

 

Diese Zahlen beweisen, dass das Gliom des Stirnhirns das mittlere

Lebensalter, auf das etwa die Hälfte der Falle entfällt, bevorzugt, und

stimmen in dieser Hinsicht mit der gleichlautenden Angabe von GowerS

völlig überein. Während aber nach diesem Autor von den Gliomcn aller

Hirnprovinzen zusammen ‘[5 auf die ersten 20 Jahre und 1/4 auf die Zeit

von 40—-60 Jahren fallen, verschiebt sich dieses Verhaltniss für den

Stirnlappen deutlich, indem nahezu ‘115 das Alter zwischen 40 und 60

und nur ein auffallend geringer Theil (nahezu nur 11,2 der Falle) das Kindes

und Jugendalter betreffen (vergl. hier meine früheren Befunde.)

Die 39 Fälle von Sarkom mit primärem Sitz im Stirnhirn vertheilen

sich eigenthümlicher Weise ganz genau wie die 39 Gliome auf 26 männ

liche und 13 weibliche Kranke, es sind demgemäss auch die Sa!‘

kome des Stirnhirns doppelt so häufig beim‘mannlichen als beim

weiblichen Geschlecht. Mit diesem Resultat steht die Angabe voll

Gowers, dass die grössere Häufigkeit der Hirngeschwülste sich auf alle.

Tumorformen mit Ausnahme des Sarkoms erstrecke, in Widerspruch

56 Sarkome aus der Statistik von Gowers betrafen nämlich 26 männliche

und 25 weibliche Individuen. Es ist wahrscheinlich, dass diese Differenz

mit der anscheinend stärkeren Betheiligung der Frauen bei metastatischen

Geschwülsten im Cerebrum in enger Beziehung steht. Die metastatischen Tü

moren sind recht häufig multipel und befallen bei multiplem Vorkommen ge

wöhnlich verschiedene Territorien des Grosshirns; es konnte deshalb nur eine

Minderzahl von Fallen, welche eine Beschränkung der Herde auf die Stirn

lßrppen zeigten, in meine Statistik aufgenommen werden. Ich bemerke

hlel‘bel, dass 5 Falle von metastatischen Sarkomen und Carcinomen des

Stirnhirns 3 Frauen und 2 Männer betreffen. Bei Bearbeitung der fOl'

genden kleinen Tabelle musste ein Fall (Nr. 54; w.) wegen des Fehlens

einer verwerthbaren Altersangabe ausscheiden, so dass die Zahl der Frauen

von 13 auf 12 sinkt.
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—20J. l —4OJ. 3 —60J. l —8OJ.

 _ l ‚ ‚ ‘ ‘ ‚

1 22 l 11 4

1 w. 16 m., 6 w. l 8 m., 3 w. 2 m.‚ 2 w.

Gowers giebt nun an, dass die relative Vertheilung der

Sarkome auf die einzelnen Lebensabschnitte nahezu dieselbe

sei wie beim Gliom. Es ergiebt sich aus der kleinen Tabelle die Richtig

keit dieses Befundes, insofern jene Gescbwulstform im Stirnlappen im

mittleren Lebensalter deutlich an Zahl prävalirt, im Alter von 40-60

Jahren noch relativ häufig, im Jugend- und Kindesalter aber noch seltener

als im Greisenalter ist. Das wesentlich stärkere Befallenwerden der

Männer tritt, wie ich noch beifügen will, am stärksten im mittleren

Lebensalter hervor und zwar in der 4. Dekade (11m., 2 w.) Vielleicht

steht die auffallend starke Betheiligung der männlichen Geschlechts an

der Gesammtzahl der Stirnhirntumoren in der 4. Dekade wenigstens

zum Theil mit dem stärkeren Ueberwiegen der Sarkome bei männlichen

Individuen in diesem Alter in Zusammenhang.

Die 17 Gliosarkome vertheilen sich in ungefähr gleicher Weise wie

die Gliome und Sarkome auf 12 Männer und 5 Frauen; sie betreffen je

zur Hälfte (8 bez. 9 Fälle) das Alter zwischen 20-—40 und zwischen 40———6O

Jahren. Bei den übrigen Formen der echten Neoplasmen, sowie bei in

fectiösen und parasitären Gcschwiilsten sind die mir zur "erfügung ste

henden Zahlen zu einer ähnlichen Gruppirung und ähnlichen Schluss

folgerungen zu geringfügig. Ich bemerke nur, dass bei der Gesammt

zahl der parasitären und infectiösen Tumoren ebenfalls das

männliche Geschlecht prävalirt. Unter 17 derartigen Fällen mit

Angabe des Geschlechts waren nämlich 12 Männer und 5 Frauen; doch

ist bemerkenswerth, dass bei der zweifellos häufigsten infectiüsen Geschwulst.

dem Gumma, sich die 10 Fälle auf 6 männliche und 4 weibliche Kranke

vertheilcn; 7 der hier einschlägigen Beobachtungen betrafen das mittlere

Lebensalter.

Die Geschwülste des Stirnhirns‘ befallen in ungefähr gleicher

Anzahl den linken und den rechten Lappen; eine doppelseitige

Afiection dieses Hirntheils kommt dadurch zu Stande, dass es sich

entweder um ein gleichzeitiges Vorkommen in jedem Lappen handelt oder

Geschwülste, die sich in den medialen und basalen Partien entwickeln,

schon in frühen Stadien zu Läsionen beider Hemisphären führen, oder

endlich auch einseitige Tumoren des Stirnhirns, die ja, wie wir später

sehen werden, mit Vorliebe eine besondere Grösse erreichen, bei weiterem

Wachsthum eine erhebliche Volumzunahme des betreffenden Lappens be

dingen und damit die anderseitige Hemisphäre verdrängen und in ihrer

Function schädigen können. Ich will jedoch die recht häufigen Fälle der

letzteren Art vorerst vernachlässigen, zumal ihre klinischen Symptome

naturgemäss nur den späteren Stadien des Krankheitsverlaufs entsprechen

können. Abgesehen von diesen Fällen waren in 22 meiner 164

Falle,also inetwa einem Siebentelder Gesammtzahl oder 18‚4Pr0c.,
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doppelseitige Affectionen zu verzeichnen. 10 mal handelte es sich

um ein gleichzeitiges Befallenwerden beider Hemisphären; in 5 dieser 10_

Beobachtungen lautete die Leichendiagnose auf Gumma, in 8 weiteren ant

echte Neoplasmen mit primärem Sitz im Stirnlappen, die an symmetrischen

Stellen lagen (Nr. 53, 120, 163). Das gleichzeitige Vorkommen

echter Neoplasmen (mit primärem Sitz im Cerebrum) in beiden

Stirnlappen ist demgemttss sehr selten; die Gummata aber, Welche

mit Vorliebe multipel vorkommen, befielen in der Hälfte meiner

Fälle (insges‘ammt 10) von Gumma des Stirnhirns beide Lappen

gleichzeitig. _
Zum Schlusse soll uns noch die Frage nach der Hanfigkelt

des multiplen Vorkommens bei den einzelnen Geschwulstformem

nach der Grösse der Stirnhirntnmoren und nach einer eventu

ellen Prüdilection für gewisse Bezirke dieses Hirntheils be

schaftigen. Was die Gliome betrifft, so handelt es sich in 3Fälltrl

unter 39 um multiple, beide Stirnlappen betrefl'ende Herde (Nr. 531 je ein

Tumor in symmetrischer Lage im rechten und linken Lappen; Nr. 571

neben einem Gliom in der Markmasse rechts noch eine zweite kleinere

Geschwulst nach aussen vom linken Corp. striat.: Nr. 84: Gliom rechts,

kleinere Cyste links); in einem weiteren Fall handelte es sich um eint“

ganz diffuse gliomatöse Degeneration (Nr 24) des linken Stirnlappens l“

zwei anderen (Nr. 44 u. 46) lagen in der Nähe des Glioms (aber anschei

nend von gesundem Gewebe getrennt) Cysten, die wohl ihren Ursprung

von zerfallenen Gliomen nahmen. Wir können aus diesem Befund

entnehmen, dass das Gliom des Stirnlappens in der grossell

Mehrzahl der Falle solitar vorkommt, immerhin aber in einem

Sechstel bis einem Siebentel ihrer Gesammtzahl multiple llel'di’v

Zu erwarten sind; ich schliesse aus diesem Resultat, dass auch im Falle

einer anscheinend glücklichen operativen Entfernung‘ nur eine sehr langt

Katamnese entscheiden kann, ob eine dadurch erzielte Heilung eine defini

tive ist. Gerade bei den Gliomen wird in Folge ihres langsamen Wachs

thums ein „Recidiv“ erst spät, wahrscheinlich erst nach mehreren Jahren ZP

erwarten sein. Zur Grössenbestimmung der Gliome fanden sich nur I“

24 Beobachtungen verwerthbare Angaben. Etwa ‘Ä, der Gliome des Stirn

lappens erreichen eine auffallende Grösse („machtig‘fl' „orangengross“‚ „fWSt‘

81'055“ u- S- W‘); kleiner als „wallnussgross“ sind nur etwa ein Sechstel

dieser Geschwülste; 815 Paradigmen für eine besondere Grösse kommen (118

Fälle Nr- 131, 88. 50‚ 113. 89. 121. 130, 137 in Betracht. Eine beson

dere Pri‘tdilection des Glioms für einzelne Territorien des StirnlappenS

lässt sich wohl nur durch genaue pathologisch-anatomische Untersuchung

und Feslsteuung des Ausgangspnnktes des Neoplasma nachweisen. Nach

Stroebe entwickeln sich die Gliome mit Vorliebe in oder in der Nähe ‘10T

Grosshirnrinde und gehen am zweithäufigsten vom Ependym der V91"

trikehaus. Auf Grund meines Materials kann ich nur Sagen‘

dass lll einem Viertel aller Gliome des Stirnhirns nur dasMill'li'

lager Betroffen ist, im einem Siebcntel nur die Rinde und in dem

Rest Rinde und Mark afficirt sind.

_ Die primären Sarkome des Stirnlappens waren nur 2mal muItiPG-F

ein isohrter Tumor führte zu einer frühzeitigen doppelseitigen Lasion 111

4 Fallen (3 mal basale Bezirke in Nr. 60, 127 und 54, 1 mal mediale "1
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Nr. 30). Bruns giebt an, dass multiple Sarkome häufiger sind als Gliome.

Oppenheim sah unter 13 Fällen 4mal Multiplicitat, Allen Starr unter

86 Beobachtungen ämal. Aus meinem Befund ergiebt sich, dass

die primären Sarkomc des Stirnhirns mit sehr seltenen Aus

nahmen isolirt vorkommen; unter den 3 metastatischen, auf das

Stirnhirn beschränkten Sakomen fand sich lmal Multiplicität. In 31 Fällen

waren Anhaltspunkte für eine Grösseubestimmung verzeichnet. Es cr

gab sich bei einem Vergleich, dass die Sarkomc durchschnitt

lich grösser sind als die Gliome und mit besonderer Vorliebe

eine enorme Ausdehnung gewinnen. In 2/5 der Fälle handelt es

sich um besonders grossc Tumoren; kleinere, als wallnussgrosse Ge

schwülste, sind nur selten. Mit diesem Resultat stimmt auch die That

snche überein, dass die von Oppenheim und Bruns citirten Fälle von

auffallender Grösse des Sarkoms Stirnhirntumoren sind. Als Paradigmen

mögen folgende Fälle dienen. Im Fall Nr. 78 fand sich eine ubermnnns

faustgrosse, 325 g schwere Geschwulst ‘des linken Stirnlappens, in Nr. 131

ein mächtiger, beide Vorderlappen fast völlig erfullender Tumor, in Fall

126 ein Sarkom von 81/2 cm Durchmesser und ‘24 cm Umfang, faustgrosse

Geschwülste in Nr. 81 und 124 (vergl. ausserdem 149, 54, 55 u. 60).

Etwa 2/5 der Sarkome des Stirnhirns liegen im Marklager, der

Rest in etwa gleichmassiger Vertheilung in der Rinde und in

Rinde und Marklager gleichzeitig.

In einem Fall unter 17 handelte es sich um multiple Gliosarkome

(in 119); in einem weiteren Fall (Nr. 139) lag der Tumor zwischen bei

den Hemisphitren. Auch die Gliosarkome erreichen im Stirnhirn eine be

sondere Grössc (vergl. Fall 3, 62, 67, 117, 125); etwa ‘[3 der Fälle lag

im Mark, ‘[3 betraf die Rinde und das letzte Drittel Rinde und Mark

gleichzeitig.

Auch die übrigen Formen echter Neoplasmen des Stirn

hirns zeigen mit Vorliebe eine besondere Grössenentwick

lung. Es hängt dies anscheinend einerseits damit zusammen, dass die

Geschwülste des Stirnhirns bei ihrer weiten Entfernung von den lebens

wichtigen Centren in der Medulla oblongata das Leben erst spät bedrohen

(B runs), andererseits bei ihrer immer noch rechts ehwierigen Diagnose die

Weiterentwicklung gewöhnlich eine ungestörte bleibt; zudem bedingen

Stirnhirntumoren vielfach erst dann klinische Erscheinungen, wenn sie be

reits eine besondere Grösse erreicht haben.

Die Gummata endlich haben im Stirnlappen eine deutliche

Vorliebe für die Rinde; sie sind in der Mehrzahl der publicir

tcn Fülle multipel und befallen in der Hälfte aller Beobach

tungen gleichzeitig beide Lappen; ihre Grösse ist hingegen nur

gering und scheint derjenigen der Gummata. anderer Hirnprovinzen zu

entsprechen.

Die Zahl der Solitärtuberkel und der parasitären Geschwülste ist zu

gering, um ähnliche Schlussfolgerungen zu gestatten.

_ Herrn Professor Dr. Pfister bin ich für die rege Unterstützung

bei Abfassung dieser Arbeit zu Dank verpflichtet; auch Herrn Dr.

Barziuy, früherem Assistensarzt der Klinik, danke ich für die Ueber

setzung der ausländischen Literatur.
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XXII.

(Aus der Nerven-Abtheilung des Sophien-Kinderhospitals.)

Zur Frage der Associationslähmungen der Augen.*)

Von

Priv.-Doc. Dr. A. v. Kornilow (Moskau).

Die Augenmuskellähmungen bieten auch jetzt noch recht viel

Räthselhaftes. Wenn manche Fälle leicht festzustellen sind und dem

untersuchenden Arzte keinerlei Schwierigkeiten in der Diagnose weder

des Sitzes noch des Charakters der Erkrankung darbieten, so bleibt

man in anderen noch bis jetzt in Betreff der allerersten Fragen, welche

sich einem bei der Untersuchung des Kranken aufdrängen, unentschie

den, 0b man es mit einem peripheren Leiden zu thun habe oder mit

einem centralen, und wenn es central ist, ob die Afi‘ection in den Wur

zeln, den Kernen oder oberhalb derselben localisirt sei u. s. w. Aus

der Gruppe der allgemeinen Augenlähmungen hatten in der letzten

Zeit nach den Untersuchungen von Mauthner‘) die sogenannten

Kernafl'ectionen besonderes Glück. Die Diagnose der peripheren und

der nuclearen Lähmungen erwies sich als sehr leicht. Waren die

inneren Augenmuskeln intact, so handelte es sich um Kernerkrankungen;

sind sie an der Lähmung betheiligt, so muss in der Mehrzahl der

Fälle die Afl‘ection als peripher anerkannt werden. Nach einiger Zeit

jedoch häufte sich ein Material an, welches bewies, dass die Intact

heit der inneren Augenmuskeln kein pathognomonisches Zeichen für

Kernafi'ectionen sei und dass bei peripherer Erkrankung der Augen

nerven die Reaction sowohl auf Licht als auch auf Accomodation er—

halten sein kann. Ich?) war unter den Ersten, der über einen solchen

Fall berichten konnte. Andererseits begann sogar das, was unzweifel

haft als centrale Kernafl‘ection anerkannt worden war, bezüglich einer

gewissen Gruppe von Erkrankungen Zweifel‘ aufkommen zu lassen; ob

man dieselbe durch Localisation in den Kernen erklären könne oder

0b man annehmen müsse, dass der Herd höher als diese Kerne belegen

sei, ob das Leiden sozusagen ein trans- oder ein supranucleares

‘J Vorgetragen in einer Sitzung des Ophthalmologenvereins in Moskau.
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sei. Diese letztere Frage entsteht auch bei der Betrachtung der sogen.

Associationslähmungen der Augen. Im Sophien-Kinderhospital,

an dem ich die Ehre habe Consultant zu sein, hatte ich Gelegenheit,

2 interessante Fälle gerade solcher Lähmungen zu beobachten, deren

Krankengeschichten ich dein geehrten Verein vorzuführen mir erlaube.

I. Fall. Leonid A., 6 Jahre alt, trat ins Sophienhospital ein am

25. December 1899. Seine Hauptklagen waren Kopfschmerzen, allgemeine

Schwäche und Unvermögen zu gehen. Die Anamnese ergab FolgendeSI

Der Vater ist gesund, die Mutter starb bald nach einer Niederkunft an

galoppirender Schwindsucht. Sie hat im Ganzen 3 Kinder gehabt, keinen

Abort. Ein Mädchen starb in der 7. Lebenswoche, woran, ist nicht be

kannt. Ein Knabe, jetzt 4 Jahre alt und gesund, kann gut gelle“: ist

künstlich aufgefüttert worden, hat immer einen grossen Leib und ist über

haupt kränklich. Unseren Kranken hat seine Mutter 3 Monate selbst ge

stillt, dann wurde auch bei ihm künstliche Ernährung angewandt. "01‘

2 Jahren erkrankte er an Masern, zu denen noch Scharlach liinzukam, ohne

weitere Folgen. Von Zeit zu Zeit litt er an Durchfall. Gehen lernte

er spät, erst im dritten Jahre. Vor der letzten Erkrankung war er ganz

gesund; Temperaturerhöhung war nicht vorhanden, die Krankheit entwickelte

sich ganz allmählich.

Anfang März erlitt er einen, übrigens nicht heftigen, Stoss an den

Kopf, hat darauf weder über‘ die Verletzung noch über den Schreck be

sonders geklagt. Eine Sugillation oder eine Schwellung war am Kopfe

nicht zu sehen gewesen. Nach 8—4 Tagen glaubte seine Wärterin eine

Unregelmässigkeit an den Augen zu bemerken, konnte jedoch nichts BestinimteS

darüber aussagen; das Kind fing an über etwas Kopfschmerzen zu klagßm

hatte aber keine Hitze; es war den ganzen Tag auf den Füssen, assjedoch

ziemlich schlecht. 4 Tage vor seinem Eintritt ins Krankenhaus stellte sich

Erbrechen ein, übrigens von kurzer Dauer und nicht stark, der Appell‘

wurde viel schlechter, so dass das Kind fast nichts genoss; der Kopfschmerl

wurde starker, es stellte sich Schläfrigkeit ein. Während des Schlafes

kamen Aufschreien und Aufschrecken vor. Der Gang des Kindes war in

diesen Tagen wie der eines Betrunkenen, es konnte nicht allein gehen und

hat_die letzten 4 Tage ganz zu Bett gelegen. In solchem Zustande wurde

es ins Sophrenhospital gebracht.

st- Praes. Der gut gebaute und in befriedigendem Ernährungszu

stand befindliche Knabe bietet den allgemeinen Eindruck eines schwer

Kranken dar. Auf Fragen antwortet er matt, klagt selbst über gar niehta

liegt apathisch und gegen alles gleichgültig da. Die Untersuchung der inneren

Organe ergiebt keinerlei Abweichungen von der Norm. Die Herztönerem,

der Puls 72 in der Minute, etwas schwach, zeitweilig nach Frequenz und

Rhythmus unregelmüsig, aber ohne Intermissionen. Zunge belegt; Vel"

Stopfimä der Leib nicht aufgetrieben. Im Urin weder Eiweiss, noch Zucken

SPBc. Gewicht1014, Reaction sauer. Keine DrüsenschwellunßelL Unge

achtet der angemeinen Schlafi‘heit und Apathie ist das Bewusstsein vollkonllllen

el‘lgllten. Das Kind antwortet auf Fragen zwar träge und langsam aber

‘11; edmgt klar} auf jede Frage erfolgt eine ganz prompte Antwort ‚ In

nnen und Beinen ist Ataxie bemerkbar. Das Kind kann die Hand nicht
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gehörig reichen, kann sein Ohr nicht sicher an bestimmter Stelle berühren.

Wenn man ihm einen Kreis oder irgend eine andere Figur Vormacht, so

kann es nicht rasch und sicher mit seiner Hand den Handbewegungen des

Untersuchers folgen. Ebenso ist es auch nicht im Stande, mit einer Ferse

das andere Knie zu berühren, kann nicht einen Fnss in gerader Linie nach

aufwärts heben oder mit demselben einen Kreis beschreiben. Paretische

Erscheinungen, welche auf Schwache irgend einer bestimmten Gruppe von

Muskeln der Extremitäten hinweisen würden, werden nicht beobachtet,

sondern es besteht eine allgemeine Schwache der Beine, wiewohl, ich

wiederhole es, alle Bewegungen sowohl der Zehen als auch in den übrigen

Gelenken ganz frei sind. Rigiditat besteht nirgends; Nackensteifigkeit fehlt.

Schmerzhaftigkeit bei Druck auf die Nervenstamme ist nicht vorhanden.

Die Sensibilität ist nirgends alterirt. Die Hautreflexe sind überall erhalten;

ja man kann sagen, dass sie an den Fusssohlen sogar verstärkt sind. Aber

die Sehnenreflexe fehlen an den Armen, an den Beinen auch derjenige von

der Achillessehne; der Patellarreflex ist am rechten Knie gar nicht, am

linken nur schwach hervorzurufen. Das Kind kann nicht nur nicht gehen,

sondern nicht einmal sich auf den Füssen halten, es schwankt wie ein

Betrunkener.

Der Zustand von Blase und Rectum war wahrend der ganzen Krankheit

normal. Der Kopfumfang betragt 54 cm, der Brustumfang 55 cm. Von

den Gehirnnerven sind die sensorischen und die Nerven der Sinnesorgane

alle in Ordnung. Der Augenhintergrund ist gesund. Wenn Patient

die Zühne zeigt, erscheint das Gesicht ein wenig verzogen in Folge eines

paretischen Zustandes des unteren Zweiges des N. facial. d.; desgleichen

weist auch die Zunge eine kleine Abweichung nach rechts auf.

Die interessanteste Erscheinung beobachtet man an den Augenmus

keln. Solange bei dem Knaben die Bewegungen der Augen noch nicht

nach allen Richtungen geprüft worden waren, fiel an ihnen nichts Beson

deres auf. Da er lag‘ und man von der Seite an ihn herantreten musste,

so bewegte er die Augen und blickte mit beiden Augen anscheinend ganz

regelrecht, einerlei, ob man von rechts oder von links zu ihm herantrat;

als ich ihn aber nach oben und nach unten blicken liess, stellte sich eine

absolute Unbeweglichkeit beider Augen sowohl nach aufwärts

als auch nach abwärts heraus. Die Bewegungen nach aussen auf die

linke Seite werden unbehindert ausgeführt, die Iris des einen wie des

anderen Auges reicht bis an die Augenwinkel heran; obgleich die Beweg

engen nach rechts von einem leichten nystagmusartigen Zittern begleitet

waren, so war die Amplitude nach rechts ebenso gut, wie bei Bewegungen

der Augen nach links. Beim Convergiren ist eine gewisse Unzulanglich—

keit desselben ersichtlich. Reaction auf Licht ist vorhanden, aber trage;

auf Accomodation ist sie auch vorhanden, aber nicht besonders rasch.

Die Bewegungen der Augen bleiben dieselben, gleichviel ob man ein Auge

untersucht oder beide zugleich. Soweit man aus den Angaben des Kranken

schliessen kann, welcher auf die an ihn gerichteten Fragen willig und

vernünftig antwortete, war während des ganzen Verlaufs der Krankheit

keine Diplopie vorhanden. In der Nacht vom 26. auf den 27. traten

KrümDfe in Armen und Beinen und im Genick ein, am Morgen Er

brechen. Sensorium vollkommen intact. Das Kind erhielt ein Vesicans

an den Nacken, Külte auf den Kopf und innerlich KaJ.
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28. Keine Krämpfe; nach Milchgenuss trat Erbrechen ein. Der Puls

ohne Interiuissionen, rcgelmässig; im Uebrigen derselbe Zustand. Die

spanische Fliege hat gut gezogen. 29. Der Allgemeinzustand ist besser,

der Appetit ein wenig reger; das Kind antwortet auf Fragen lebhafter,

klagt über nichts, der Kopfschmerz ist vorüber. P. 68, etwas schwach.

1. IV. Pat. klagt über Schmerz in der linken Seite der Stirn, die Pupillen

sind etwas erweitert, reagiren jedoch wie früher. 2. IV. Es wird noch

ein Vesicans gelegt. 3.1V. Der Zustand ist noch besser, die Pupillen

sind enger geworden, die Ataxie in Armen und Beinen hat sich verringert,

über Kopfschmerz klagt Pat. weniger. 10. IV. Zum 1. Mal Spontane

Stuhlentleerung. Die Ataxie bessert sich, aber gehen kann Pat. noch nicht,

der Gang ist schwankend. Die Augen sind in statu quo. Die Parese des

N. facialis und der Zunge sind verschwunden; weder wird die Zunge schief

hervorgestreckt, noch ist der Mund verzogen. 14. IV. Noch ein Vesicans.

KaJ wird fortgelassen, Arsenik verordnet. 20. IV. Pat. hat etwas ange

fangen zu gehen, schwankt aber wie ein Betrunkener, kann ohne Unter

stützung leicht fallen. 22. IV. Es macht sich eine Besserung der Augen‘

bewegungen nach abwärts bemerkbar, und zwar in beiden Augen gleich

mässig, d. h. der Grad der Blicksenkung des rechten Auges unterscheidet

sich in nichts von demjenigen des linken Auges. 28. IV. Es wird eine

gewisse Rigidität des Nackens constatirt, das Kind kann den Kopf nicht

nach vorn beugen. Diese Rigidität hielt einige Tage an, bis zum l. V

und ist seitdem geschwunden. Das Kind geht ganz gut, die Ataxie ist

vorüber, aber es fürchtet sich noch zu laufen. 3. V. Die Bewegungen der

Augen nach abwärts werden in vollkommen normaler Weise ausgeführt"

auch kann man einige Aufwärtsbewegungen bemerken und zwar wiederum

an beiden Augen gleichmässig. Die Sehnenreflexe sind noch sehr schwach,

aber doch ein wenig besser als am Anfang; das Kind kann ohne Schwie

rigkeit gehen und laufen. 7. V. Die Bewegungen der Augen nach aufwärts

sind bedeutend besser, alle übrigen Erscheinungen sind geschwunden. Das

Kind kann als fast ganz genesen betrachtet werden. Die Temperatur war wäh

rend der ganzen Zeit seines Aufenthaltes im Krankenhause normal und

ätieg nur ein- oder zweimal bis auf 37,5 °. Die Sehnenreflexe Sind

immer noch träge.

. Wenn wir die Krankengeschichte resumiren, so sehen win dass

sich bei einem bisher gesunden Kinde, ohne dass irgend eine Infec

tion oder lntoxication vorausgegangen wäre, allmählich im Laufe von

circa ‘2—2']2 Wochen derjenige Status entwickelt, in welchem es ins

Krankenhaus eingetreten ist Vor der Erkrankung hatte ein geringes

Trauma am Kopfe stattgefunden. 3 Tage darauf stellten sich ge

wisse Unregelmässigkeiten seitens der Augen und Kopfschmerzen ein,

Jeflocll blieb das Kind vorerst noch auf den Füssen; 4Tage vor seinem

Eintritt ins Hospital tratErbi-echen ein, der Kopfschmerz wurde Stärker

und Pat- wurde bettlägerig, weil er sich nicht auf den Beinen halte“

kqnnle' Dle Temperatur war die ganze Zeit über normal. Bei dem Ein‘

mtt ms Hospital wird Schwäche in Armen und Beinen constatil'h

_ „l
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wobei jedoch alle Bewegungen möglich, nur in geringem Grade atak

tisch sind. Gang und Stand ataktisch (im Sinne einer cerebellaren

Ataxie). Sensibilität normal, Hautreflexe etwas erhöht, Sehnenrefiexe

fast aufgehoben. Unbedeutende Parese der N. Vll infi, geringe Devia

tion der Zunge nach rechts. Seitens der Augen freie Bewegung nach

aussen und innen und absolute Unbeweglichkeit nach aufwärts

und abwärts, auch etwas Unzulänglichkeit der Convergenz der

Augen. Geringe Trägheit der Reaction auf Accomodation und auf

Licht.

Allmählich schwanden die Erscheinungen zuerst an den Armen

und Beinen, dann begannen die Abwärtsbewegungen der Augen

wiederzukehren und erst später die Aufwärtsbewegungen. Nach 1‘/2

Monaten wurde der Knabe fast genesen entlassen: es blieben nur noch

eine nicht ganz normale Aufwärtsbewegung der Augen und eine ge

wisse Trägheit der Sehnenreflexe nach.

II. Fall. Olga K., 4 Jahre alt, wurde ins Sophienhospital aufgenommen

am 7. Juni 1901. Die Anamnese ergiebt nichts Besonderes. Sie wurde

rechtzeitig geboren, war ein kräftiges Kind, begann sich auf die Füsschen

zu stellen, als sie noch kein Jahr alt war. Ihre Eltern berichten, dass sie

mit 1’I2 Jahren zu gehen anfing und bis zu ihrer jetzigen Erkrankung

gehen konnte, aber immer unsicher ging, nicht so wie andere Kinder, dass

sie dabei rasch müde wurde und dass das Laufen ihr überhaupt Mühe machte.

Von den übrigen 6 Kindern. starb eines als Brustkind, die anderen sind

gesund. Tuberculose und Syphilis wird von den Eltern negirt. Das Kind

erkrankte am 1. April, etwas über 2 Monate vor seinem Eintritt ins Hos

pital; vor Ostern, d. h. kurze Zeit vor seiner Erkrankung, war es aus dem

Bette gefallen und hatte sich den Kopf gestossen, wenn auch nicht besonders

stark. Wie die Eltern erzählen, hat die Kleine sich bei kalter Witterung

lange auf dem Hofe aufgehalten und war durchfroren. Darauf klagte sie

über Schmerzen im Rücken und im Kopfe und über Schwache in den Beinen.

Alu folgenden Tage nahm die Schwäche der Beine zu und das Mädchen

fing an schlecht zu gehen. Es hatte etwas Hitze, jedoch wurde die Tempe

ratur nicht gemessen. Zugleich constatirte man, dass die Schwäche sich

mehrim rechten Arm zeigte, während Patientin mit dem rechten Beinchen einen

Halbkreis beschreibt. Im Laufe der folgenden 2 Tage nahm die Schwache

der Beine so weit zu, dass die Kleine nur mit Unterstützung gehen konnte

und darauf vollständig auf das Gehen verzichtete. Aber während der ganzen

Zeit der Erkrankung hatte sie weder Krämpfe noch Erbrechen, noch auch

starkes Fieber. Zu den oben erwähnten Symptomen gesellten sich allmählich

(den Zeitpunkt des Eintritts dieser Erscheinungen kann die Mutter nicht

genau angeben) noch Schielen und Behinderung der Sprache, besonders in

den letzten 2 Wochen ist die Sprache eine gedehnte, Patientin spricht die

\\ orte zwar richtig, aber unverständlich aus. Es war festgestellt, dass sie

früher ganz correct und deutlich gesprochen hatte.

Status praesens. Der Ernährungszustand des Kindes ist ein recht

guten Abmagerung nicht bemerkbar. Rachitischer Körperbau: grosser
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brachycephalischer Kopf, grosser Bauch, schmaler Brustkorb, rosenkrauz

förmige Verdickung der Knorpel-Epiphysen. Die Haut schlaif, blass; nirgends

Ausschlag oder Narben sichtbar. Das Fettpolster gut entwickelt, aber die

Muskeln schlaff und weich, wiewohl nicht atrophisch. Die Sßhlßimhüllßß

etwas ‘blass, die Zähne in Ordnung. Es ist eine geringe kyphotische Ver

kriimmung im Brnst- und im Lendentheile der Wirbelsäule vorhanden, jedoch

weder beschränkte Beweglichkeit, noch Schmerzhaftigkeit derselben. Die Hal

tung der Kranken ist ungezwungen. Mit geringer Unterstützung kann die

Kleine stehen. Wenn man sie loslässt, schwankt sie und fallt hin; sie kann

nicht gehen, taumelt wie eine Betrunkene, aber sitzen kann sie ganz fr'tL

Der Gesichtsausdruck ist starr. das Kind lacht nicht, lächelt niemals, weint

auch nicht oft. Das Bewusstsein ist, seinem Alter entsprechend, vollkommen

normal. An den Armen ist keine Ataxie bemerkbar; das Kind erfasst mit

den Händchen regelrecht seinen Löfl‘el, seine Spielsachen u. s. w. Der lntelltflt

ist ungestört: Das Kind versteht die Fragen und beantwortet sie l‘lchtlgi

aber es spricht die Worte unklar, unverständlich, stark gedehnt und äusse'nit

monoton aus. Die Antworten sind meistens einsilbig, höchstens besteht 91119

Phrase aus 2-3 Worten. Die Bewegungen sind in beiden rechtsseitigen

Extremitäten beschränkt; bei passiven Bewegungen bemerkt man in alle“

Gelenken der Oberextremitat Rigidität mässigen Grades, in der Unter

extremitat ist dieselbe schärfer ausgeprägt. Die Sensibilität ist sow‘iues

sich beurtheilen lässt, nicht alterirt; wenigstens reagirt das Kind auf Jede“

Nadelstich damit, dass es das Aermchen oder Beinchen wegzieht oder ‚des

Gesicht zum Weinen verzieht. Die Sehnenrefiexe in der oberen Extrellllm

vom M. triceps links sehr schwach, rechts auch matt, vom Biceps rechts ‘(01"

banden, links fehlend; der scapulo-humerale Reflex rechts scharf auSgePri‘g“

links schwach; vom Vorderarm rechts ziemlich scharf, links nicht vorhanden.

Am Bein der Kniereflex rechts erhöht. links normal; von der A chillessehuef

rechts ziemlich lebhaft, links schwach, Fussclonus am rechten Bein deutlich

am linken nicht vorhanden. Die Hantreflexe — vom Epigastrium und V01!

der Bauchhaut — beiderseits schwach.

Das Babinski’sche Phänomen scharf ausgeprägt. Schleimhautreiielle

(vom Pharynx, von der Conjunctiva) normal. Die fasciculiire mechanische

Ejl'mgbarkeit ist vorhanden, die idiomuseulitre fehlt. Von den Kopfnel'ven

sind N. olfactorius, opticus und acusticus normal.

Auch in diesem Falle betrifft die interessanteste Erscheinung die Auge“

‘Die Pupillen sind mittel- und gleichmässig weit, ihre Reaction auf Licht

und auf Accomodation ist normal. Wenn man das Mädchen ansieht, bemf’rkt

manz dass seine Oberlider beiderseits etwas gesenkt sind — eine 5°“Pge

Ptosis, und dass es mit dem linken Auge ein wenig nach innen schielt

Die Bewegungen der Augen rufen kein nystagmatisches Zittern hel'ior'

Lasst man das Kind in horizontaler Richtung nach rechts blickenv 5° sind

die Bewegungen, wenn überhaupt, nur höchst unbedeutend beschränkt. Ich

wurde B1B eher für ganz normal erklären. Da das Kind überhaupt auf Fuß

Fragen und Forderungen träge und schlaff antwortet, so lasst sich nicht

hehaPPtefl. dass die relativ guten Augenbewegungen nicht dem nllgemm“an

Habitus entsprächen. Die Augenbewegungen nach abwärts sind vollkomman

nomah _bc1m_ Blick auf die linke Seite dagegen sind sie merklich beschriihktv

namentlich die Bewegungen des linken Auges; das rechte bewegt sich Welt?‘

nach mnem das linke bleibt zuriick. Aber nach aufwärts fehltI1 ‘11°
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Angenbewegungen fast ganz, oder wenn sie stattfinden, so ist es nur

in einem minimalen Grade. Allerdings bieten solche Prüfungen bei Kindern

nicht wenig Schwierigkeiten. aber sie wurden vielfach wiederholt und er

gaben immer das gleiche Resultat. Wenn man den Kopf der Kleinen

fixirt und ihr Spielsachen wegnimmt oder ihr Siissigkeiten, denen sie gern

nachblickt, verhalt, dann folgen die Augenbewegungen nach rechts und

nach abwärts gut dem vorgehaltenen Gegenstande; sie kann die Augen

nach links ungefähr auf 200 ablenken, aber über die Horizontale erheben

kann sie die Augen nicht; sie giebt sich dabei die grösste Mühe, den Kopf

zu erheben, um den vorgehalten Gegenstand anzusehen und zu erfassen.

Die Convergenz ist gut. Wie bereits erwähnt, ist der respiratorische Zweig

des N. facialis der rechten Seite etwas paretisch und der Mund nach links

verzogen. Die Uvula ist ganz symmetrisch gelagert. Die Functionen von

Blase und Mastdarm können als normal gelten. Der Schlaf ist gut. An

den inneren Organen ist nichts Besonderes zu constatiren, nur bronchitische

Rasselgeränsche in geringer Anzahl in den Lungen und Anftreibung des

Leibes, dessen Wendungen schlaff sind.

Das Mädchen verblieb im Krankenhaus gegen 5 Wochen und wurde

auf Wunsch seiner Eltern entlassen. Während dieser Zeit stieg die Temperatur

an einem Tage oder an 2 Tagen bis auf 380 und hielt sich im Uebrigen,

wie auch der Puls, in normalen Grenzen. Behandelt wurde das Kind im

Hospital hauptsächlich mit KaJ und mit Salzbädern. Es nahm in dieser

Zeit ziemlich erheblich an Gewicht zu. aber im Zustande der Lähnumgen

traten keine Veränderungen ein.

Also resumiren wir in kurzen Ztigen die Krankengeschichte! Bei

einem 4jährigen Kinde entwickelt sich eine subacute Erkrankung mit

allmählicher Steigerung der Symptome. Als ätiologisches Moment

wird von den Eltern Erkältung angesehen. Es traten plötzliche Schmer

zen im Kopf und Rücken und Schwäche in den Beinen ein. Es war

etwas Hitze vorhanden. Die Schwäche der Beine nahm zu und gleich

zeitig stellte sich hauptsächlich Schwäche im rechten Bein und rechten

Arm ein. Wann sich das Schielen entwickelt hat, kann man nicht

mit Bestimmtheit sagen, jedenfalls aber nicht am Anfange der Er

krankung, und die Sprachstörung bildete sich besonders in den letzten

‘2 Wochen heraus. Das Kind wurde apathisch, aber sein Intellect war

recht gut erhalten. Bei seinem Eintritt ins Hospital wird rachitischer

Körperbau und eine geringe Kyphose im Brust- und Lendentheil

constatirt. Im rechten Aermchen nnh Beinchen sind die Bewegungen

beschränkt und wird eine gewisse Rigidität bemerkt, das Gesicht ist

etwas nach rechts verzogen. Die Sensibilität ist normal. Die Sehnen

reflexe sind auf der rechten Seite erhöht, von den Hautreflexen tritt

das Babinski’sche Phänomen scharf hervor. In den inneren Organen

nichts Besonderes,Temperaturnicht erhöht. Reaction derPupillen normal.

Bei Ruhestellung der Augen ist eine geringe beiderseitige Ptosis vor

handen, der linke Augapfel ist etwas nach innen gekehrt. Die Be
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wegung der Augen nach rechts wird fast normal ausgeführt, nach

abwärts ganz normal; nach links ist sie bedeutend beschränkt, wobei

das linke Auge mehr zurüekbleibt, nach aufwärts aber ist sie

fast unmöglich. Die Convergenz ist normal.

Gestatten Sie mir zuerst stehen zu bleiben bei dem Charakter

der Processe der niitgetheilten Fälle. Augenscheinlich hau

delt es sich in beiden Fällen um ganz verschiedene Leiden. Es kann

wohl kaum bezweifelt werden, dass wir im ersten Falle eine Polience

phalitis sup. von Wernicke mit günstigem Ausgang vor uns hatten.

Von einer Polyneuritis kann nicht die Rede sein, da die Nervenstämme

schmerzlos waren, die Sensibilität intact blieb und die charakteristische

Vertheilung der Lähmungen auf die Extremitäten fehlte. An Meuiu

gitis konnte man auch nicht denken, weil relativ zu wenig Allgemein

erscheinungen vorhanden waren, und wenn man irgend eine Form der

Meningitis vermuthen könnte, so wäre es eine basilare, also eine tuber

oulöse oder eine syphilitische. Gegen die erstere würde schon die

Genesung sprechen, gegen die letztere erstens das Fehlen von ana

mnestischen Daten bei den Eltern des Patienten und zweitens der Ver

lauf der Krankheit: ohne alle Remission, ohne die für basale luetische

Meningitis so charkateristischen heftigen Kopfschmerzen, ohne die

eigenthiimliche Ausbreitung der Augenlähmungen bei intactem N.

opticus u.s.w. Am natürlichsten ist es, an der Diagnose der Polien

cephalitis festzuhalten; für eine solche sprechen die Augenlähmuflgeni

der Kopfsehinerz, der tauinelnde Gang. die Ataxie der Extremitäten.

Die Diagnose des zweiten Falles ist viel schwieriger. Offenbar

müssen alle acuteu Erkrankungen ausgeschlossen werden, man kann

also weder an Hämorrhagie, noch an Embolie, weder an Encephalitis

noch an Meningitis denken. Die Krankheit hatte sich subacut ent

wickelh im Laufe von ungefähr 21/2 Monaten, mit geringer und selte

ner Temperatursteigerung; die Symptome waren allmählich stärker

geworden, irgend welche Sprünge oder Remissionen waren in diese!‘

Zeit nicht bemerkt worden. Von anamnestischen Daten war zu consta

m8“, dass die Eltern anscheinend keine Syphilis gehabt hatten; da

auch die Behandlung mit KJ kein Resultat ergab, so kann man Wohl

kaum an dem syphilitischen Charakter des Leidens festhalten. Meines

Erachtens haben wir es mit Tuberculose zu thun. Ich möchte bei

dieser Gelegenheit die allgemeine Bemerkung machen: In demselben

Grade, wie in der Aetiologie der Nervenkrankheiten bei

Erwachsenen die Syphilis, spielt nach meinen Beobachtun

gen bei Kindern die Tuberculose in dieser oder jener Form

eme Belle. Im Hinblick darauf habe ich mich für die Diagnose

eines sich entwickelnden Tuberkels entschieden.
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Jetzt gehe ich zur interessantesten Frage über: Wo localisirt sich

der Process in dem einen und in dem anderen Falle? Beide von mir

beschriebenen Fälle sind in manchen Zügen übereinstimmend; hier wie

dort bestehen Augenlähmungen, welche sich als eigenartige, als As

sociationslähmungen präsentiren; in dem einen Fall kann der

Kranke die Augen weder aufwärts erheben, noch nach abwärts senken,

in dem anderen kann er sie auch nicht erheben, aber ausserdem ist die

Bewegung beider Augen nach links auch erschwert. Bei beiden Kranken

ist Ataxie vorhanden, welche jedoch einen zwiefachen Charakter zeigt:

bei dem ersten Subject ist sie der gewöhnlichen, so zu sagen spinalen

Ataxie ähnlich, das Kind kann einen Gegenstand mit den Händen

nicht regelrecht fassen, es führt jede Bewegung in Zickzacklinien aus,

bei dem zweiten war das nicht der Fall; aber bei beiden kann man

eine sog. cerebellare Ataxie constatiren, indem das eine wie das andere

nicht zu gehen vermögen, wie Betrunkene taumeln und zwar nicht

etwa deswegen, weil sie sehr schwach wären oder wie bei Tabes ihre

Füsse nicht gebrauchen könnten, sondern gerade in Folge von Labi

lität und Verlust des Gleichgewichts, wie sie bei Afi‘ectionen der cere

bellaren Theile beobachtet werden. Bei beiden Kranken waren,

ausser den oben erwähnten Symptomen, noch Att'ectionen anderer

Gebiete der motorischen Sphäre vorhanden; bei dem ersten constatirten

wir geringe Parese der unteren Zweige des Facialis und des Hypo

glossus, bei dem zweiten ausser einer Parese des Gesichtsnerven auch

noch Parese der rechtsseitigen Extremitäten. Beide hatten Sprach

störungen, besonders bei dem Mädchen erinnerte die Sprache etwas

an eine scandirte; bei beiden war die Function von Vesica und Rectum

normal, desgleichen die Sensibilität; Bewusstsein und intellectuelle

Fähigkeiten waren erhalten, der Prooess verlief fast fieberlos. Sie

zeigen aber Verschiedenartigkeit in Bezug auf die Sehnenreflexe, welche

bei dem ersten fast aufgehoben, bei dem zweiten im Gegentheil ver

stärkt waren, und in Bezug auf den Verlauf des Processes: im ersten

Falle trat vollständige Genesung ein, im zweiten bleibt der Zustand in

statu quo, und man kann eher annehmen, dass eine Zeit kommen

Wird‚ Wo er, aller Wahrscheinlichkeit nach, sich wieder verschlim

mern wird.

Wenn man die Casuistik solcher Fälle durchsieht. muss man zu

dem Schluss kommen, dass die Frage der associirten Lähmungen

Zwar bald die Neuropathologen, bald die Ophthalmologen oft beschäf

tlgt hat, dass es aber an genauem und gründlichem klinischen Mate

fml darüber und namentlich an Autopsien noch sehr fehlt. Ich habe

In der mir zugänglichen Literatur im Ganzen etwa 27 einschlägige

Fälle finden können. Leider habe ich sie nicht alle verwerthen können.



426 XXII. v. Konmrow

zum Theil wegen der äussersten Kürze der Mittheilungen, zum Theil

deswegen, weil ich die Originale nicht bekommen konnte. Alle von

mir utilisirten Fälle waren an Zahl etwas über 20. I

Gerade in letzter Zeit sind in der französischen Literatur einige

Fälle von Associationslähmung der Augenmuskeln erschienen; S0 dle

Fälle von Raymond et Cestan"), Crouzon“), Babinski5)‚1‘i0gues

et Sirol“) u. A.‚ von denen einer zu lebhaften Debatten Veranlassung

gab, über welche ich lhnen noch zu referiren die Ehre haben Werde

Gestatten Sie mir vor Allem die Erklärung abzugeben, dass ich

mich in meiner gegenwärtigen Notiz auf die Fälle von Associations

lähmungen der Augen nach aufwärts und abwärts beschrän

ken und die Associationslähmungen nach seitwärts nnberiicksißhhgt

lassen will. Ueber letztere giebt es sehr gründliche Untersuchung‘?!1

und in Betreff ihrer macht sich in jüngster Zeit ziemlich allgemeln

die Ansicht geltend, dass sie von einer Afl'ection des Kerns des N.

abducens oder vielmehr in der Nachbarschaft desselben herrühren.

Dagegen sind die Augenlähmungen nach auf- und abwärts noch wenig

erforscht und überaus verwickelt. .

Zu dem uns interessirenden Gegenstands übergehend, konnte ich

aus der Casuistik ersehen, dass diese Lähmungen überaus selten ohne

irgend Welche complicationen mit anderen Symptomen, als seitens der

Augen’ Vorkommen. Dazu kann man unter allen von mir gesammelten

Fällen die.lßnigen von Nogues und Sirol, Thomsen7)‚ Niedeflsl

zählen. Alle übrigen Fälle wiesen die verschiedenartigsten comphß‘f'

tionen sowohl seitens der Kopfnerven, als auch seitens der Extremi

täten auf. In allen drei erwähnten Beobachtungen waren die Aufwärts

bewegungen afficirt. Ich habe nur einen fast uncornplicirtenF811“011

Schröder") gefunden, in welchem die Abwärtsbewegung gestört WM’

Da mir das Original nicht zugänglich war, kann ich nicht genau

Sagen, welcher Art die begleitenden Symptome waren und welcher

Art das Leiden selbst war. Ich citire es nach einem Referate 8115

einen Artikel von Teillaisw), wo erwähnt ist, dass nach 4*‘5 MO'

naten Amblyopie hinzugekommen war und dass, wenn der Kranke

nach unten blicken wollte, seine Augen sich unwillkürlich nach o'beu

kehrten In der Mehrzahl der Fälle trifft man verschiedene Combina

tionen von Augenlähmungen nach aufwärts oder abwärts mit irgend

welchen anderen Symptomen. So findet man ziemlich häufig ‘31,119

Lähmung der oom’ergenzi unter 20 Fällen war 7 mal eine vollsi'ßn'

‘1186 Lähmung derselben erwähnt und 3 mal war sie geschwächt‘)

S *) Leider wird in vielen Untersuchungen bald das eine, bald das andere

ympmm “lebt erwähnt, daher haben meine Zifi'ern nur eine relative Bedeutung



Zur Frage der Associationslähmungen der Augen. 427

Eine Combination der Lähmung nach auf- und nach abwärts fand sich

gleichfalls 8 mal. Aber ich erlaube mir Ihre Aufmerksamkeit darauf

zu lenken, dass, trotz Parinaud, zweifellos Fälle vorkommen, wo

Lähmungen der Aufwärts- und der Abwärtsbewegungen vorhanden

sind und keine Lähmung der Convergenz; ich bringe als Beispiele

meinen 2. Fall und die Fälle von Eisenlohr“) und von Hopen).

Was sonstige Complicationen betrifl’t, so war seitens der Pupillen die

Reaction auf Licht fehlend oder gestört 9 mal, auf Accomodation

4 mal, wobei einmal das Eine wie das Andere zugleich beobachtet

wurde. Dyplopie wurde 5 mal constatirt, Ungleichheit der Pupillen

7 mal. Complicationen seitens der Sinnesnerven trifl't man ziemlich

oft an, so namentlich seitens des N. opticus 7 mal (Blässe der Pupillen,

Stauungspapille, Hemiopie, Gesichtsfeld-Einscbränkung), seltner von

Seiten des N. acusticus — mir sind nur 3 solcher Fälle aufgestossen.

In 5 Fällen war eine Erkrankung des N. abducens der einen oder

anderen Seite vorhanden, in 5 Beobachtungen bestand Ptosis, in 4

Nystagmus-Zittern; 6 mal ist die Rede von Parese des unteren Zweiges

des N. facialis, 2 mal des Hypoglossus. Bezüglich der Extremitäten

findet man meistentheils Hemiplegien oder Hemiparesen erwähnt (8 mal);

selten wird ein Arm (2 mal) oder ein Bein (1) allein afficirt. Sensi

bilitätsstörungen fehlen fast immer; nur einmal wurde Vertaubung

des Beins constatirt, und zwar in dem einzigen Falle, in welchem ein

Bein allein etwas gelähmt war (Parinaud). Sprachstörung wurde in

6 Fällen erwähnt, in 8 schwankender Gang und nur in 4 Fällen Ab

nahme der geistigen Fähigkeiten. Die Aetiologie dieser Fälle ist äus

serst unbestimmt; zuweilen wird in der Anamnese das Bestehen von

Lues, von Diabetes (Teillais) erwähnt, zuweilen ein Sturz (Kolischwl),

aber meistentheils ist von Ursachen überhaupt nicht die Rede. Der

Beginn der Krankheit ist in der Hälfte der Fälle ein plötzlicher, ent

Weder wie ein Schlaganfall bei alten Leuten, was aller Wahrschein

lichkeit nach auf eine Hämorrhagie oder Erweichung in Folge eines

atheromatösen Processes zurückzuführen ist, oder aber in Form einer

acnten Erkrankung mit Kopfschmerz, Erbrechen, Sopor, Temperatur

erhöhung; aber in manchen Fällen beobachtet man eine allmähliche

Entwicklung (Raymond et Cestan, Hope, meine beiden Fälle). In

Bezug auf Verlauf und Ausgang der Erkrankung ist zu constatiren,

dass Genesung sehr selten vorkommt: ich kann nur auf den Fall von

N ieden und meinen ersten Fall hinweisen; meistentheils aber entzog

sich entweder der Patient der Beobachtung, wobei sein Zustand un

verändert blieb, oder seine Krankheit schritt weiter vor und er starb

unter allmählicher Steigerung der anderen Symptome.

Wenn wir uns nun zur pathologischen Anatomie wenden, so ist

Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilkunde. XXIII. Bd. 29
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dieselbe verhältnissmässig sehr wenig ausgearbeitet, es steht noch

Alles bevor; daher gehen die Ansichten der Autoren über die Patho

genese des Leidens noch sehr auseinander. Sectionen sind nicht mehr

als 10——11 gemacht worden. Man sollte übrigens meinen, dass das

eine ziemlich reiche Zahl wäre, aber wie es meistens geht, man kann

eben bei Weitem nicht alles ausnutzen zur Feststellung der Oertlich

keit, von welcher eine so eigenartige Cornbination von Symptomen

abhängt. Und dass wirklich die Combination eine eigenartige ist

darüber, scheint es, braucht man sich nicht lange auszubreiten. In der

That, bei Lähmung der Bewegung der Augäpfel nach aufwärts müssen

der M. rectus sup. und der obliqu. inf„ 2 Muskeln, welche vom N. oculomo

torius innervirt werden, afficirt sein; bei der Lähmung der Abwärts

bewegungen die Mm. rect. inf. und obliqn. sup., welche von verschie

denen Nerven abhängig sind, von dem Oculomotorius und dem Troch

learis; ausserdem ist es erforderlich, dass diese Muskeln von beiden

Seiten in annähernd gleicher Weise afficirt seien, sonst würden die

Augenbewegungen unsymmetrisch ausfallen. Es werden freilich unter

den beschriebenen Fällen nicht selten derartige Beobachtungen erwähnt,

wo ein Auge mehr gelähmt ist, das andere weniger (Parineudllli

Thomsen); ihnen stehen aber andere Beobachtungen gegenübeü

welche mit Bestimmtheit darthun, dass die Bewegungen beider

Augen vollständig gleichmässig afficirt Waren (z. B. meine

beiden Beobachtungen). Diese Fälle sind besonders schwer zu erklä

l'ef-h denn nothwendigerweise muss ihre Ursache nach beiden Seiten hin

wirken, in gleichem Grade und an symmetrischen Stellen zur Wirkung

kommen. Kehren wir zur pathologischen Anatomie zurück, S0 müsse“

wir feststellen, dass unter den Ursachen des Leidens Geschwülste v0.1‘

herrschen; von den 10—11 Autopsien, deren Beschreibung ich m

Händen gehabt habe, waren in S Fällen Neubildungen vorhanden und

nur ln einem Falle „Schrumpfung des Gewebes in Folge vorheriger

Erweichung“, in einem anderen eine Kugel-Verwundung. Als rothel'

Faden zieht sich durch alle diese Autopsien die beständige Betheilig‘mE

der Vierhügel durch. Sie fehlte in einem von Bruns“) beschriebenen

Falle von Kleinhirntumor, wo die Geschwulst vom Unterwurm ausging

und bis an die Vierhügel heranreichte, jedoch ohne dieselben in ihr

Bereich zu ziehen. Das klinische Bild dieses Falles bestand dann,

dess sich allmählich Kopfschmerzen und Erbrechen, gegen das Ende

h_1l1 Nackenschmerz und Steuungspapill'e einstellten; dazu gesellte

.SICh cerebellare Ataxie und später beiderseitige Augenliihmungen

In Form. von Ophthalmologia. externe. nuclearis, welche nicht ganz

symllletrisch war, und zwar war am rechten Auge eine Parese des M‘

rect. int. und des Rect. sup., ferner doppelseitige Lähmung der Nn'
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abducentes (rechts stärker), doppelseitige Ptosis und an beiden Augen

„Blicklähmung“ nach abwärts. Bruns stellte die Diagnose auf einen

Tumor des Kleinhirns auf Grund dessen, dass sich zuerst die cerebel

lare Ataxie entwickelte und erst später die Augenlähmungen.

Dadurch, dass Tumoren als den Leiden zu Grunde liegend gefun

den wurden, wird man veranlasst, sich gegenüber den Resultaten der

Autopsien bezüglich der Bestimmung des Ortes, von dem die Asso

ciationslähmungen der Augen abhängen, vorsichtiger zu verhalten. Ich

will schon nicht davon reden, wie selten man es trifft, dass die

Geschwulst sich nur auf die Vierhügel beschränkte; meistentheils griff

sie auch auf andere benachbarte Gebiete über, afficirte z. B. den Thal.

optic. (Wernicke), breitete sich bis zum 3. Ventrikel aus, ging bis

in den 4. hinab (Kolisch), indem sie die Hirnschenkel oder die Varols

brücke (N othnagel17)) plattdrückte, rief Hydrocephalus int. hervor

(Henoch1S)) etc. Aber selbst wenn die Geschwulst sich nur in den

Vierhügeln localisiren sollte, kann man es schwerlich zugeben, dass

Sie ganz ohne jeden Einfluss auf die umgebenden Centren und Bahnen

bleiben und nicht reizerregend auf dieselben einwirken sollte. Wenn

nun wirklich, wie z. B. im Falle von Henoch, der Tumor auf die

Vierhügel beschränkt war, so waren andere Complicationen vorhanden,

z. B. in Form von tuberculöser Meningitis basis et convexitatis und

Hydrops ventriculorum. Solcher Art Complicationen können natürlich

in Bezug auf die Localisation des in Rede stehenden Symptomen

complexes nicht als gleichgültig angesehen werden. Somit bleiben nur

der eine Fall von Eisenlohr und der Fall von Wernicke als mehr

oder weniger frei von dem erwähnten Fehler übrig. Im Falle von

Eisenlohr war, wie mehrfach erwähnt, eine Kugelschusswunde vor

handen. Die Verwundung hatte das Stirnbein betroffen; die Kugel

War in der Richtung von vorn nach hinten, bei dem Crus fornicis

vorbei, neben dem Caput corporis striati, längs dem Boden des 3.

VentrikeIs vorgedrungen und hatte sich in die Vierhügel eingebettet.

Das umgebende Gewebe war entfärbt, aber nicht zerstört; zerstört

Waren die tiefen Schichten des rechten vorderen Vierhügels und ein

Theil des Kernes des N. oculomotorius, es war Hydrocephalus im 3.

Ventrikel und in den Seitenventrikeln vorhanden, aber der vordere und

der hintere Vierhügelarm und der Thal. opt. waren unversehrt. Das

klinische Bild zeigte, ausser associirten Augenliihmungen nach auf

und abwärts, automatisches Zittern in der linken Hand, Tremor des

Kopfeä Polyurie, schwankenden Gang. In dem Falle von VVernickev

WO bei der Autopsie „Schrumpfung des Sehhügels und der Vierhügel

an der rechten Seite in Folge von früherem Bluterguss“ constatirt

wurde, waren zu Lebzeiten associirte Lähmungen nach auf- und ab

‘29*
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wärts, linksseitige Hemiplegie und Diplopie vorhanden gewesem letz'

tere in Folge dessen, dass der linke M. rect. sup. offenbar Stärker

afficirt war als der rechte. Jedoch kann der Fall von Eisenlohl‘

wohl kaum als ganz einwandsfrei betrachtet werden, denn der Kranke

war 2 Monate nach seiner Verwundung Ohne alle Anzeichen irgend

eines Leidens aus dem Hospital entlassen worden, und erst später, als

er zum zweiten Mal in dasselbe eintrat, entwickelte sich das Krankheits

bild, das ich lhnen vorhin beschrieben habe. Wovon hingen m11] die

Symptome ab und woher nahm die Krankheit einen solchen Verlauf?

Wenn alle Symptome von einer Afi'ection der Vierhügel herrühren.

Warum haben sie sich nicht gleich herausgebildet, vorausgesetzt, dass

die Kugel sich gleich von Anfang an auf der erwähnten Stelle, d. h.

in den Vierhügeln, festsetzte? vVenn aber die Kugel zu der Zeit, als

der Kranke ohne alle Symptome ausgeschrieben wurde, sich bereits

gesenkt hatte und erst in Folge der neuen Localisation Symptome

machte, dann ist nicht zu verstehen, wann sie dazu gekommen sein

sollte, sich mit einer Kapsel zu umgeben. 1m Falle Wernicke's WM

eine Complication in Form von Schrumpfung des 'l‘hal. opt. Die Narbe

im Gebiet des Art Sylv. und der Vierhügel war auf der rechten Seite

aber Wernicke sagt selbst, dass auch auf der linken der Augen’

muskelkern angegriffen war. Es liegt also ein Widerspruch vor Zwi

schen den pathologisch-anatomischen Daten und dem klinischen Bilde:

die Affection war stärker auf der rechten Seite und die Lähmung des

M. rect. sup. auf der linken. Mithin haben wir bis jetzt noch kein

tadelloses, einheitliches Material, um den uns zur Zeit interessirenden

symotomencomplex vollkommen genau zu localisiren. Da meine beiden

Fälle nicht zur Autopsie gekommen sind, so können auch sie uns die

Frage der Localisation nicht entscheiden helfen.

‚Gegenwärtig bestehen in der Wissenschaft in dieser Beziehung

zwei Strömungen: die eine, als deren Vertreter hauptsächlich die Frßll'

zosen mit Parinaud an der Spitze erscheinen, behauptßl‘a dass die

Associationslähmungen nicht von den Kernen herrühren könnelh dass

sich ihre Loealisation oberhalb der Kerne befindegdass es SuPranu‘

cleare Lähmungen seien. Obgleich die Kerne des Oculomotül'luS

und_des Trochlearis sich längs des Bodens des Aquaed. Sylvii auf 81119

QSWISSE Entfernung hinziehen und mithin theilweise afl‘icirt werden

konnten’ S0 kann man sich doch schwer vorstellen, dass

“Elend ein Leiden auf einem so sehr beschränkten Raume auf beide“

Seiten nur ein Theilchen des Ill. Kerns für das Erheben der Augen’

d. h. für die Mm. rect. sup. und obl. inf., oder ein Theilchen des ill

und des IV. Kerns für die Blicksenkung, d. h. für die Mm. Tect‘ wf'

und 0b!‘ suP- ergreifen sollte, und dass alles Uebrige verschont “Hd
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unberührt bleiben sollte von einem solchen Process, welcher ausser

diesen Associationslähmungen z. B. Hemiplegie, epileptische Anfälle,

Stauungspapille u. s. w. hervorruft. Um sich einen solchen Symptomen

complex erklären zu können, muss man unbedingt das Bestehen von

Coordinationscentren für die associirten Augenbewegungen oberhalb

der Kerne, z. B. in den Vierhügeln, voraussetzen. Dann wären solche

Lähmungen begreiflich, als Aifection entweder dieser Centren oder

deren Leitungsbahnen. —— Andererseits neigen sich solche Gelehrte wie

Bruns und Oppenheim 20) zu der Ansicht hin, dass es gar nicht nöthig

sei, ein besonderes Coordinationscentrum anzunehmen, dass man diese

Lähmungen aus dem anatomischen Bau der Kerne erklären könne:

letztere liegen nahe bei einander, vollständig symmetrisch; darum

kann man, wenn an irgend einer Stelle der Theil des Kerns der

einen Seite afficirt wird, schwerlich voraussetzen, dass der daneben be

findliche Theil des Kerns der anderen Seite intact bleiben sollte.

Nach der ersten Hypothese müssen wir solche centrale Ophthal

moplegien, welche sich durch Associirung charakterisiren, in eine be

sondere Gruppe absondern, sie oberhalb der Kerne, z. B. in den Corpora

quadrig. localisiren und auf diese Weise eine Gruppe von supranu

clearen Lähmungen schaffen. Für eine solche Annahme sprechen

sowohl die experimentellen Facta, als auch, wie es scheint, dass

pathologisch-anatomische Material. Seitdem Adamück nachgewiesen

hatte, dass bei Reizung der Vierhügel stets Bewegungen beider Augen

ausgelöst werden, wurde von Vielen eine Nachprüfung dieser Versuche

vorgenommen. ln letzter Zeit hat Prus”) 22) Experimente mit Reizung

der Vierhügel angestellt und gefunden, dass in ihnen die Centren für

die associirten Augenbewegungen belegen sind. Ebenso spricht gleich

Sam auch die pathologische Anatomie für Betheiligung der Vierhügel

an diesen Bewegungen; wir ersahen aus den von mir angeführten

pathologisch-anatomischen Daten, dass die Vierhügel überaus oft von

dem Process ergriffen werden.

Jedoch in Bezug auf die experimentellen Ergebnisse kann man

darauf hinweisen, dass Experimente an den Vierhügeln ganz besonders

schwierig sind — unwillkührlich muss man sich hier gefasst machen

auf eine Masse von Nebenerscheinungen, welche in Folge von Ver

wundung benachbarter Stellen, in Folge von Stromschleifen bei (elek

trischer) Reizung unvermeidlich ‘eintreten — und efl'ectiv ist auch nach

der positiven Arbeit von Prus eine negativ ausgefallene experimen

telle Untersuchung von Bernheimer”) erschienen, welcher die Rolle

der Vierhügel als eines Centrums für die Augenbeweguugen nicht

anerkannt. Das Experiment entscheidet somit die Frage über die

Vrerhügel in negativem Sinne. In Betreff der pathologisch-anatomischen



432 XXII. v. Konmnow

Ergebnisse habe ich bereits darauf hingewiesen, dass die Betheiligung

der Vierhügel zwar sehr häufig sei, dass wir es aber meistens mit

einem unzuverlässigen Material in Form von Tumoren zu thun haben,

aber -— was noch wichtiger ist — es giebt unzweifelhafte Fälle von

Zerstörung der Vierhügel, in welchen, wie z. B. in den Fällen von

Weinland“), Seidel”), Ruel“), Nissan”) u. A.‚ überhaupt gßl'

keine Störung in der Thätigkeit der Augapfel vorhanden war. Aller’

dings sprechen diese Facta nicht überhaupt gegen die Möglichkeit der

Existenz von Coordinationscentren, aber um so entschiedener sprechen

Sie gegen deren Localisation in den Vierhügeln. In Anbetracht alle!

dessen können die Vertheidiger der supranuclearen Coordinationscentren

zu Gunsten ihrer Hypothese wohl schwerlich irgend welche experi

mentellen oder pathologisch-anatomischen Beweise vorbringen. Dieses

Postulat entspringt lediglich den Erörterungen über klinische Er

scheinungen.

Kann man indessen befriedigt werden durch die Vermuthung‚

Welche Bruns und Oppenheim aufstellen? schwerlich. Wenn man

als feststehend annimmt, dass die Kerne sich in einer gewissen Alli

delmung hinziehen und dass die Centren für gleichartige Muskeln

ganz dicht neben einander liegen, so wäre es auch dann sehr gezwungen

die zuweilen sehr eigenthümliche Combination der Augenliihmullgen

mit anderen Lähmungen durch Localisation des Herdes in den Kernen

erklären zu wollen. —— Wie Ihnen bekannt ist, giebt es zwei Schemata

von dem Bau der Kerne: das eine stammt von Hensen undvölkerfli

das andere von Kahler und Pick mit ferneren M0dificationen‚ unter

denen Wir bei dem Schema von Perlia'ls) stehen bleiben Wollen

spätel'e Beobachtungen sprechen aber für die letztere Hypothese,

während für Annahme der ersteren nur wenig factischer Boden vor

handen ist. Wenn wir uns an das Schema von Perlia halten, hätten

wir z. B. in unserem ersten Falle eine Afl‘ection der das Auge er‘

hebenden und der dasselbe senkenden Muskeln, d. h. das M. rectu!

s“Pe obl- inf, rect. inf. aus den Kernen des N. lIl und dazu den Karin

des N‘ IV; relativ unbedeutend mitbetrofi'en waren die Muskeln für dle

Ccnvergenz und die Aceomodation, Ptosis war nicht vorhanden; alles

dieses ist äusserst schwer durch das gegebene Schema zu erkläre"

vläle ‚können abseits, Weit von einander entfernt liegende Kerne voll

standlg afficirt sein7 während die mitten zwischen ihnen liegende"

fast unversehrt bleiben? Wenn man sagt, dass der Kern des N- abd‘l'

Gens .dle seitwärtsbewegungen der Augen und somit auch den Muse”

i-fct. int. in seinen seitlichen Bewegungen beherrscht, so bleibt doch

fur die Mm. rect. int. noch eine zweite Function bestehen —- die Con'

vergenz, welche z. B. in meinem 2. Falle sowie in den Fällen von
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Hope und Parinaud nicht gestört war. Wie soll man das verstehen?

Wie soll man sich die anatomische Lage eines Processes vorstellen,

welcher so symmetrisch die in einer gewissen Entfernung von ein

ander liegenden Kerne ergriffen und die dazwischenliegenden, d. h.

diejenigen für den Rect. int. vollkommen verschont hat? Ein so ganz

besonderes electives Verhalten lässt sich schwer zugeben bei einer grob

anatomischen Integritätsverletzung der Kerne, wie sie z. B. bei Neu

bildungen stattfindet. Nimmt man irgend ein anderes Schema, z. B.

von Mornakow”) oder von Bernheimerao), so kann man sich das

eine oder andere Factum absolut nicht erklärten ohne die Voraus

setzung, dass es Coordinationscentren und Leitungsbahnen gebe, deren

Erkrankung Associationslähmungen nach sich zieht.

Dass supranucleare Störungen der Augäpfelbewegungen existiren,

daran kann nicht gezweifelt werden: sind einmal vom Willen abhängige

Bewegungen vorhanden, so müssen auch Leitungsbahnen von der Rinde

nach abwärts vorhanden sein; wo dieselben durchführen, wissen wir

bis jetzt nicht, aber aller Wahrscheinlicbeit nach verlaufen sie in der

Capsula interna. Sowohl die aus der Rinde hervorgehenden Augen

bewegungen als auch deren Störungen finden ihren Ausdruck in asso

ciirten Bewegungen oder Ablenkungen — andere giebt es nicht. Die

Experimente von Mott und Schäffer ergaben concommitirende Ab

lenkung der Augen nach den Seiten, nach oben und nach unten. Bei

den verschiedenen apoplektischen und epileptischen Anfällen, welche

von einer Afl'ection der Hemisphären herrühren, findet man nur asso

ciirte Ablenkungen der Augen, gleichviel, ob sie von einer Reizung oder

Zerstörung des fraglichen Gebietes abhängen. Endlich giebt es noch,

bis jetzt wenigtens äusserst selten beschriebene Fälle, wo beim Willens

impuls die Augen sich nicht bewegen: bei dem besten Willen kann

der Kranke das Auge nicht nach der Seite wenden, wohin es verlangt

wird; aber wenn der Kranke irgend einen Gegenstand fixirt, so bewegen

sich seine Augen und dabei ist die Excursion der Bewegung manch

mal ebenso gross wie im normalen Zustand. Prof. ‘V. K. Rothß‘)

hat in der am 5. Il. 1900 abgehaltenen Sitzung des Vereins der Neu

ro’pathologen und Psychiater in Moskau einige solcher Kranken

demonstrirt. Dass es keine hysterischen Lähmungen waren, wurde

durch eine Reihe anderer Symptome und durch den Verlauf der Krank

heit bewiesen. Es waren im Ganzen 3 Kranke, von denen 2 an Pseudo

bulbären Lähmungen litten und einer an Polioencephalomyelitis. Diese

Kranken konnten nicht beide Augen gleichmässig weder nach rechts,

noch nach links, weder nach aufwärts, noch nach abwärts bewegen,

und wenn in einem Falle der Patient die Augen schlechter nach links

bewegte, so betraf das eben beide Augen gleichmässig. Wie soll man
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solcher Art Symptome begreifen ohne die Voraussetzung, dass wir es

in diesen Fällen zu thun haben mit unversehrt gebliebenen Augen

rnuskelkernen, mit intactem Reflexweg vom N. opticus zu den Coordi

nationscentren der die Augenbewegungen beherrschenden Kerne und

mit Zerstörung der Bahn, die von der Rinde zu diesen Centren führt,

welche oberhalb der Kerne, aber unbekannt wo belegen sind (s. Knies’ä).

Wir müssen also diese Fälle zu den supranuclearen Assocationslähmungen

zählen. Genau genommen ist das eine Tautologie, denn sobald die

Lähmung eine supranucleäre ist, so muss sie eine associirte sein‘i‘).

Theilweise spricht für supranuclearen Ursprung auch der Umstand,

dass hysterische, mit anderen Worten psychische Lähmungen nur asso

ciirte sind. Mit der Definition dieser Lähmungen muss man Sehr

vorsichtig sein, wie aus den Debatten und Demonstrationen im neu

rologischen Verein in Paris ersichtlich ist. In der Sitzung vom 11. 1.1900

wurde in diesem Pariser Verein von Dr. Crouzon ein Kranker vor

gestellt, welcher seine Augen nicht nach unten senken konnte, und als

man ihn aufi‘orderte, dass er etwas in der unteren Hälfte seines Ge

sichtsfeldes fixiren sollte, bog er den Kopf nach unten und versuchte

auf diese Weise den zu fixirenden Gegenstand in sein Gesichtsfeld Zu

bringen: oft kam es bei dem Versuche der Fixation vor, dass seine

Augen‚ anstatt sich abwärts zu senken, sich unwillkürlich aufwärts

erhoben. Crouzon sprach die Ansicht aus, dass im vorliegenden Falle

der Kranke an „Hebungsspasmus“ der Augen leide, analog dem habl'

tuellen Tic oder der Torticollis mentalis; folglich sei es, so zu sagen,

ein Fall von psychischer Störung. Am 7. Vl. desselben Jahres wurde

der nämliche Kranke im selben Verein von Prof. Babin ski demonstrirt,

wobei letzterer sich in entgegengesetztem Sinne äusserte. Babinskl

meinte, dass hier nicht ein Krampf der Hebemuskeln der Augen vor

heger Sondern eine von einer organischen Ursache abhängige Lähmung

der Mm- reell lnfi, und um sich das Aufwärtsblicken der Augen be‘

dem Wunsch‘ä unten etwas zu fixiren, zu erklären, müsse man eine“

antagonostisßhen Krampf der Hebemuskeln annehmen. Da tratr mm

dritten Mal in Veranlassung desselben Kranken, am 18. IV. 1901

Prerre Marie“) auf und bewies wiederum, dass bei dem Kranken

kßlne' Lähmung der Senkungsmuskeln vorhanden sei, sondern nur

spastische Bewegungen und Krampf der Hebemuskeln. Er wies darallf

hm’ ‘135% Wenn man den Patienten veranlasst, den Kopf zurückzu

werfen und den vorgehaltenen Finger zu fixiren, sich seine Auge"

 

b 1 f‘) Eslsind Fälle von corticaler einseitiger Ptosis beschrieben worden, eher

0 g eich die Bewegungen des M. lev. palp. sup. wohl meistentheils Huf be‘deu

Seiten gleichzeiti f] .. . . . denöflnen und schliesgseiifogen’ S0 konnen wir doch auch Jedes Auge geson



Zur Frage der Associationsliihmungen der Augen. 435

recht gut senken; wenn aber der Kopf sich in gewöhnlicher Stellung

befindet und man den Kranken seine Füsse fixiren lässt, dann senkt

er den Kopf nach unten und die Augen gehen nach oben. Also,

schliesst Marie daraus, besteht hier zweifellos ein Hebnngskrampf

und keine Senkungslähmung. Er analysirt auch die übrigen Symptome,

welche die Krankheit begleiteten, und findet, dass sie nicht eine orga

nische, sondern eine functionelle Erkrankung beweisen. Parinaud

musste zugestehen, dass unter gewissen Umständen die reflectorischen

Augenbewegungen bei diesem Kranken besser ausgeführt werden

als die willkührlichen; er constatirt aber eine Eigenthümlichkeit,

welche nach seiner Meinung bei functionellen Leiden nicht vorkomme,

sondern nur bei organischen; nämlich, Parinaud hat niemals gesehen,

dass an einer Neurose Leidende den Kopf beugen, um die obere

Hälfte des Gesichtsfeldes, wo die Bewegungen erhalten sind, zu be

nutzen. Das sei ein Zeichen organischer Erkrankung. -— Nach meiner

Meinung sind in dem gegebenen Falle noch keine genügenden Grund

lagen vorhanden, um ihn für einen hysterischen zu erklären. Das

Symptom, auf welches Marie hinweist, d. h. die Unmöglichkeit will

kürlicher und die Möglichkeit reflectorischer Bewegungen, kommt auch

bei organischen supranucleären Leiden vor; die übrigen Symptome

widersprechen einer solchen Annahme nicht und darum zähle ich für

meine Person den Fall zu den organischen supranuclearen Affectionen.

Aber wenn auch dieser Fall vielleicht nicht zu den hysterischen zählt,

so ist es nicht zweifelhaft, dass es solche giebt, wiewohl das Anzeichen,

welches für Hysterie als pathognomonisch galt (Parinaud, Gilles

de la Tourette“) u. A.) -— das Erhaltensein der reflectorischen und

der Verlust der willkürlichen Bewegungen —, wie wir gesehen haben,

auch den supranuclearen Afl'ectionen zukommt und daher seinen ab

soluten Werth für die Hysterie verliert. Aller Wahrscheinlichkeit

nach ist zu den hysterischen zu zählen ein von Nagues et Sirol

beschriebener Fall und dann der 5. von Prof. W. K. Roth demon

strirte Fall (letzterer zweifellos). Man kann sagen, dass wir kein für

hysterische Lähmungen pathognornonisches Anzeichen haben, sie

können nur durch die das Krankheitsbild ergänzenden Svmptome oder

durch den Verlauf diagnosticirt werden.

Wir haben gesehen, dass man als Anzeichen von supranuclearer

Localisation der Augenlähmungen das Fehlen der willkürlichen und

das Fortbestehen der refiectorischen Bewegungen anerkennen kann;

aber muss dieses Anzeichen immer bei supranuclearen Lähmungen

vorhanden sein‘? Gewiss nicht. Wenn es vorhanden ist, dann müssen

wir annehmen, dass wir es mit einer supranuclearen Lähmung zu thun

haben; aber sein Fehlen spricht noch nicht dagegen, denn ausser der

‘.3—
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Unterbrechung der Leitung von den Coordinationscentren, welche

höchstwahrscheinlich nicht weit von den Kernen selbst und in der

Nähe der Vierhügel liegen, können auch die unmittelbar vom Seh

nerven zu den Coordinationscentren und zu den die Augebewegungell

vermittelnden Kernen verlaufenden Leitungsbahnen zerstört sein, und

dann kann man allerdings keine Reflex-Uebergabe vom N. optißflfl auf

den N. oculomot. erwarten.

10h kann nicht umhin, beiläufig zu erwähnen, dass bisweilen

sogenannte Associationslähmungen in Folge einer peripheren Afl'eotion

erscheinen. S0 hat Thomsen einen Fall beschrieben, wo eine asso

ciirte Lähmung nach aufwärts vorhanden war und bei der Autopsle

zwischen den Hirnschenkeln eine Geschwulst gefunden wurde, welche

die intramedullären Wurzeln der die Augen bewegenden Nerven,

namentlich von der rechten Seite her, comprimirte. Vielleicht müssen

wir, um die Associationslähmungen richtig zu diagnosticiren, auf die

Symmetrie oder Asymmetrie der klinischen Symptome Acht

geben. Wenn, wie z. B. in dem Falle von Thomsen und vielen ßn

deren, die Augen unsymmetrisch afficirt sind, dann kann man erwarten,

dass der Herd in der Nähe der Vierhügel, der Augenmuskelkeme

oder -Wurzeln localisirt ist; je deutlicher der Typus der Associatlons

lähmung ausgesprochen ist, d. h. je mehr die Augen symmemsch

bewegungsfihig sind, um so sicherer kann man an Herde denken, welche

oberhalb der erwähnten Stellen belegen sind. Das ist begreiflich.

Wenn eine Geschwulst sich in der Nähe dieser Stellen befindet, BP

ruft sie einen Druck oder eine Zertrümmerung nicht nur der Coordl

nationscentren, sondern auch der Kerne selbst oder der Wurzeln her‘

vor und ergiebt gemischte, sozusagen nuclear-supranucleere

Lähmungen, wobei die nuclearen asymmetrisch sein können ——_d9r

Druck auf die Kerne oder deren Zerstörung kann auf beiden Selten

verschieden sein — und in Folge dessen sich die Symmetrie der suprß

nuclearen Lähmungen ausgleicht.

Kann man nun Parinaud und Sarineau“) darin beistimmem

dass es einen besonderen Typus von associirten Augenlähmungen gebe,

welcher sich entweder in Lähmung der Aufwärts- oder der Abwärts

bewegungen oder beider zugleich äussert, wobei immer und unfehl

bar auch die Convergenzfähigkeit afficirt ist? Schwe'rlicb

verhält es sich so. Wenigstens war in meinem ‘2. Falle die Associations

lähmung der Aufwärtsbewegungen eine vollständige und die Convergenz

war nicht gestört. Sogar Parinaud selbst führt eine ähnliche B_e0b‘

acht‘mg alh auch kann man auf einen Fall von Hope hinweisen

Leider wird nicht selten in den Krankheitsgeschichten kein WM“

darüber erwähnt.
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Wenn ich nun zu meinen Fällen zurückkehre, so kann ich wohl

die Vermuthung aussprechen, dass sowohl in dem einen wie in dem

anderen Falle die Aifection in der Nähe der Vierhügel localisirt war;

in einem Falle war es eine Poliencephalitis, im anderen ein Tuberkel.

Darauf weisen auch die anderen Symptome hin und hauptsächlich der

schwankende cerebellare Gang.

Aus der Analyse der Thatsachen, über welche die Wissenschaft

zur Zeit verfügt, geht also, wie mir scheint, hervor, dass associirte

Lähmungen wohl kaum ohne die Voraussetzung von der

Existenz besonderer Coordinationscentren erklärt werden

können. Es entsteht nun die Frage: Können ganz symmetrische

doppelseitige Lähmungen bei nur einseitigem Herde zu Stande kommen?

Man kann annehmen, dass hier derselbe Mechanismus wie bei Läh

mungen cerebraler Herkunft, z. B. des Kehlkopfs, zur Wirkung kommt.

Allerdings sind die Coordinationscentren doppelseitig, ebenso auch die

von ihnen zur Grosshirnrinde leitenden Bahnen. Jedes Associations

centrum befindet sich unter dem Einfluss beider Hemisphären. Man

sollte meinen, wenn nur auf der einen Seite das Coordinationscentrum

afficirt wird, dass die Function keine Störung erleiden werde, weil

das Centrum der anderen Seite in Thätigkeit ist, und nur wenn auch

auf der anderen Seite eine Störung derselben Bahnen oder Centren

eintritt, werden wir eine vollständig symmetrische Lähmung der asso

ciirten Augenbewegungen vor uns haben. Ich glaube, dass die Hypo

these von Coordinationsceutren den pathologisch-anatomischen That

sachen nicht widerspricht. Wie wir gesehen haben, lässt nur die eine

Autopsie von Wernicke dem Charakter der Erkrankung gemäss den

Gedanken an Fernwirkungssymptome nicht aufkommen, —— er betraf

einen Bluterguss mit consecutiver Schrumpfung; was den Fall von

Eisenlolir betrifft -— Kugelverwundung ——, so habe ich mich darüber

schon geäussert; in den übrigen Fällen handelte es sich um Geschwülste,

Welche sich bald auf der rechten, bald auf der linken Seite entwickel

ten. Im Falle von Wernicke bestand, wie erwähnt, keine Ueberein

Stimmung zwischen dem klinischen und dem pathologisch-anatomischen

Bilde, und es entsteht die Frage, ob die linke Hemisphäre, resp. die

Capsula interne auch mit voller mikroskopischer Genauigkeit unter

sucht worden ist. Der Eisenlohr’sche Fall ist etwas unverständlich,

und wenn wir den allereinfachsten und am engsten begrenzten Ge

schwulstfall nehmen, z. B. den von Henoch, so sehen wir, dass es

auch bei ihm nicht ohne Complicationen ablief: es fand sich bei ihm

ein Tuberkel im linken hinteren Hügel der Vierhügel, aber ansserdem

tuberculöse Meningitis basis et convexitatis. Das klinische Bild bot

eine rechtsseitige Hemiplegie dar. Da letztere anerkannterweise nicht
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zu den Symptomen der Vierhügelerkrankung zählt, so waren also

zweifellos Nebenerscheinungen vorhanden, welche nicht von der Afl‘ection

des hinteren Hügels abhingen, und daher kann man annehmen, dass

die Ursache, welche die Hemiplegie nach sich zog, nicht nur an den

Coordinationscentren der einen Seite, sondern auch an denen der an

deren zum Ausdruck kam. Gerade durch die Nebenerscheinungen

kann man auch die von mir postulirte doppelseitige Afi'ection der

Centren oder Bahnen bei den associirten Lähmungen erklären.

So komme ich also zu den Schlussfolgerungen, dass man zur

Erklärung der Associationslähmungen nothwendigerweise das Bestehen

von Coordinationscentren annehmen muss, dass diese Centren unweit

der Vierhügel und eo ipso unweit der Augenmuskelkerne liegen.

Diese Centren sind doppelseitig, jedes von ihnen befindet sich unter

dem Einflusse beider Hemisphären. Nur bei beiderseitiger Afl‘ectioll

dieser Centren oder Bahnen können supra-nucleare Augeulährnungen

auftreten. Die supranuclearen Leiden sind immer associirte. In An

betracht dessen, dass die Coordinationscentren aller Wahrscheinlichkeit

nach in der Nähe der Vierhugel belegen sind, finden wir so häufig

associirte Lähmungen bei Localisation des Herdes gerade an dieser

Stelle, und doch sind sie nicht in den Corpora quadrigemina selbst

localisirt. Da die Coordinationscentren sich in der Umgebung der

Vierhügel und nahe bei einander befinden, so ist es nicht zu verwun

dern, dass solche Leiden, welche sich in diesem Gebiet localisirem

nicht selten associirte Lähmungen ergeben. Weiter nach oben hin

miissen die Bahnen auseinandergehen; es kann also irgend ein Krank

heitsprocess in der Nähe der Vierhügel und besonders ein Geschwulst,

die sich auf einer Seite entwickelte, auch die Coordinationscentren oder

Bahnen der anderen Seite mit ergreifen; jedoch je weiter in beiden

flemlsl’häl'en die Bahnen zu den Rindencentren hin auseinandergehfillv

desto weniger ist die Möglichkeit doppelseitiger Afi‘ection bei eln'

seltigem Herd geboten, und wir sehen uns genöthigt, bei dem Bestehen

von Associationslähmungen zwei oder mehr Herde in beiden Helm‘

Sphären vorausznsetzen, wie z. B. bei pseudo-bulbären Lähmungen. Es

haben. mithin in der Nähe der Vierhügel ablaufende Processe häufig

assocnrte. Lähmungen im Gefolge, aber bei Localisation höher Oben

wurden sie, z. B. von Oppenheim und von Roth, bei pseudo-bulbäreu

Lahmungen constatirt; hierher wäre vielleicht auch noch ein von

Nata‘nsonßs) beschriebener Fall von multipler Metastasen-Aife'liiion

des (IGllll'DS zu rechnen. zukünftigen Forschern bleibt es anheim‘

gestellt nachzuweisen, ob meine Schlussfolgerungen richtig oder falsch

sind; alles dieses — ich bitte es nicht zu vergessen —— sind nur

Hypothesen.
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(Aus dem Laboratorium für experimentelle Pathologie des Prof. v. Ba s c h

und dem I. anatomischen Institut in Wien.)

Beiträge zur metameren Innervation der Haut.

Von

Dr. Alfred Fröhlich, und Doc. Dr. Otto Grosser,

Assistent am Laboratorium fiir exper. Assistent am I. anatomischen Institut in

Pathologie, Wien.

(Mit 12 Fig. im Text.)

Physiologen und Kliniker haben sich in den letzten Jahren viel

fach mit der Metamerie des Rückenmarks und der peripheren Nerven

gebiete beschäftigt; es fehlt jedoch grösstentheils noch die anatomische

Bestätigung der klinisch gefundenen Ergebnisse, und wiederholt haben

sich die Autoren in weitgehende, rein theoretische Betrachtungen ein

gelassen und Hypothesen aufgestellt, die von anatomischer Seite un

annehmbar erscheinen.*)

Wir haben selbstverständlich nicht die fundamentalen Thatsachen

im Auge‚ die von Allen Starr(94)‚ Thorburn (93) und namentlich von

Kocher (96) in Bezug auf die Form und Lage der den einzelnen Körper

Segmenten zugehörigen Hautfelder gewonnen wurden, doch zeigt sich

bei sorgfältiger Betrachtung, dass auch diesen scheinbar unanfechtbaren

\

*) Vorliegende Abhandlung giebt den Inhalt zweier von uns in der Gesell

Schaft für innere Medicin in Wien am 20. Februar 1902 gehaltener Vorträge

Wieder; der anatomische und entwicklungsgeschichtliche Theil unserer Unter

Buchungen ist seither im Morphologischen Jahrbuch, Bd. XXX, 1902, unter dem

Titel „Beiträge zur Kenntniss der Dermatome der menschlichen Rumpfhau-t“ er

Schienen. Im Folgenden soll hauptsächlich die klinische Seite‘ der Frage be

handelt werden. Seit unserem Vortrage erschien das ausgezeichnete Referat von

Blaschko (O2); in demselben findet sich eine Zusammenstellung fast aller bisher

publicirter einschlägiger Schemen, sowie der in anatomischen und physiologischen

Arbeiten enthaltenen diesbezüglichen Figuren. Als Ergänzung zu Blaschko’s Zu

Sammeustellung verweisen wir auf unsere Figur 2 (Eichhorst) und 3 (Bolk').

Endlich wäre noch das neueste Seiffer’sche Schema (01) hier zu nennen.
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Angaben einzelne Ungenauigkeiten anheften, schon deshalb, weil ge

wisse Details mit den angewendeten Methoden überhaupt nicht eruirt

werden können. _

Bekanntlich stützt sich die Lehre von der segmentalen lnnervation

der Haut auf zahlreiche genau beobachtete Fälle von Leitungsunter

brechung des Rückenmarks, in denen die Grenzen zwischen empfie

denden und unempfindlichen Hautpartien mit möglichster Genauigkelt

festgestellt wurden. Die hierbei benützte Methode der Sensibilitäts

prüfung stellt grosse Anforderungen hinsichtlich Geduld und Objectm

tät sowohl an den Patienten als an den Untersuchen _

Man kann sich nun bei Betrachtung der geometrisch regelmässigen

Schemata (Kocher, Wich mann etc.; weniger gilt dies für Seiffer [Olll

dem Eindrucke nicht entziehen, dass diese Schemata eben zu regelmässlg

sind — regelmässiger, als die allbekannte Variabilität der OrgafllSlnen

von vornherein wahrscheinlich erscheinen lässt. Beispielsweise zeige“

die erwähnten Schemata für die Haut des Thorax und Abdomerls

— und mit diesen Regionen soll sich unsere Arbeit in erster Linie

beschäftigen — Zonen, die, wie mit dem Lineal gezeichnet, in Band

form senkrecht zur Läugsaxe des Körpers um Brust und Bauch

herumlaufen und sich mit scharfen Linien gegen einander abgrenzen.

Die bekannte (natürlich auch von den genannten Autoren erwähnte)

gegenseitige Ueberlagerung benachbarter Hautzonen, auf die besonders

Sherrington (93) nach seinen Untersuchungen arn Affen nachdrücklich

hingewiesen hat, gelangt an den Schemen leider nicht zum Ausdruck?

und schon dadurch kann ein solches Schema die wahre Form einer

einzelnen Zone nicht wiedergeben, um so weniger, als nach den _EF'

fahrungen von Bl'uns (97) und H. Schlesinger (02) das Uebergmffan

beim Menschen unter Umständen noch viel beträchtlicher als beim

Afi'en zu sein scheint.

Die Fasern, welche den einzelnenEmpfindungsqualitäten entsprechen,

sind übrigens offenbar nichtin gleichem Ausmaasse an der Ueberlag'3“m‚g

betheiligt. Nach S h errin gto n ’s neuesten Untersuchungen (01) Zeigen d‘e

tactilen Fasern beim Afl‘en bedeutend mehrUeberlagerung als die Schmerz‘

fasern. Auch das scheint für den Menschen zuzutrefl'en. Wenigstens

lässt sich ein von Charcot (91) beobachteter Fall von Schussverletzung

der ersten Thoracalwurzel dahin auslegen. Der erwähnte Fall zeigte

kein anästhetisches Gebiet, wohl aber eine Area an der lnnell- und

Rückseite des Arms, in der Analgesie und Thermoanalgesie bestand.

Durch die Thfltsach‘ä dass nach Verletzung nur einer hinteren Rücken‘

marliswurzel kein Enipfindungsausfall für tactile Reize entstand, er‘

scheint auch für den Menschen ein beträchtliches Uebergreifen der

benachbarten segmentalen Hautfelder erwiesen.
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Wenn man die Fälle von Markläsion vor Augen hat, die zur

Construction der genannten Schemata dienten, so muss man sich die

Frage vorlegen: Was kann der noch so genauen Bestimmung der

Anästhesiegrenze entnommen werden? In Berücksichtigung des Ueber

greifens („overlapping“) erfahrt man hierbei nur, wie weit hinab

(caudalwärts) sich das nächsthöhere, von der Verletzung nicht betrof

fene Segment erstreckt. Niemals kann man jedoch hieraus erschliessen.

wie hoch hinauf (oralwärts) das oberste‘ zerstörte Segment die Haut

innervirt.

Kocher spricht zwar davon, dass er die „Kerngebiete“ der Seg

mente in seinem Schema dargestellt habe, und dass diese Segmente

noch nach oben und unten übergreifend zu denken seien; doch ist aus

seiner Beschreibung der Construction des Schemas dies nicht zu ent

nehmen. Er sagt selbst, dass er als obere Grenze des Segmentes die

Sensibilitätsgrenze bei Zerstörung dieses Segmentes eingezeichnet habe,

also in Wirklichkeit die untere Grenze des nächsthöheren, natürlich

nach unten übergreifenden Segmentes.

lrn Bereiche von Thorax und Abdomen, wo die Segmente sich

gürtelartig aneinander reihen, resultirt wenigstens theoretisch aus dieser

Methode der Segmentbestimmung blos eine Verschiebung der con

struirten Segmentgrenzen gegenüber der Wirklichkeit nach unten und

zwar um den Betrag des Uebergreifens; im Bereich der Extremitäten

jedoch können die Verschiebungen einen hohen Grad erreichen, so

dass man wohl behaupten kann, dass wir uns auf Grund der Befunde

bei Leitungsunterbrechung über Form und Lage der einzelnen Haut

segmente (Dermatome) nur ungefähre Vorstellungen bilden können.

Diese unsere Ansicht soll durch ein Beispiel weiter unten ihre Begrün

dung finden. Es muss übrigens gesagt werden, dass dessen ungeachtet

die genannten Schemen für Thorax und Abdomen mit den auf andere

Weise gewonnenen, auch mit unseren aus Präparation resultirenden

Befunden im Wesentlichen übereinstimmen. Wie dieser Widerspruch

erklärt werden soll, ist schwer zu sagen. Wir müssen uns begnügen,

darauf hinzuweisen.

Die dergestalt bestimmten Hautsegmente wurden von allen For

Schern in völlig übereinstimmender Weise als „Rückenmarkssegmente“

tl‘ichtigereinem Rückenmarkssegment entsprechende Hautfeldar, Der

matome, Dermatomeren) bezeichnet. Sptiterhin wurde man auf die

Möglichkeit einer Difl'erenzirung zwischen Rückenmarksläsion (medullär)

und Wurzelläsion (radiculär) aufmerksam. Für Läsionen im Bereiche

des Thoracalmarkes konnten jedoch keinerlei unterscheidende Merk

male zwischen Mark- und Wurzelläsion gefunden werden. Man er

kannte, dass die häufigsten Traumen (Fracturen, Luxationen) und

Deutsche Zeitschr. 1'. Nervenheilknnde. XXIII. Bd. 30
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Afl'ectionen (Tuberculose, Tumoren) fast stets sowohl das Mark als

auch die Wurzeln betrafen. Bruns (93) meint daher, dass „zwischen

medullären und radiculären Symptomen ein Unterschied im Bereiche

des Brustmarkes nicht gemacht werden kann“. Dagegen wird von

allen Autoren der Begriff einer Rückenmarkszone in scharfen Gegen

satz gebracht zur Ausbreitung des peripheren Nerven.

Eine neue Auffassung des Segmentbegrifl'es war erst durch

Head (93, 94, 98) gegeben. Die bei schmerzhaftenVisceralaifectionen beob

achteten hyperalgetischen Hautzonen erklärte dieser Forscher als cen

traler (medullärer) Natur, entstanden durch Uebertragung des centri

petalen Reizes im Rückenmark, resp. durch leichte Reactionsfahigkeit

des von anderer Seite gereizten Organs gegen äussere Eindrücke. Die

von Head festgestellten Zonen, die sich mit den Hautpartien decken,

welche von Herpes zoster-Eruptionen befallen werden, weichen jedoch

von den Zonen der Thorburn-Kocher-Wichmann’schen Schemata

ab. Head. legte ursprünglich auf die abweichende Form weniger

Gewicht; ein durchgreifender Unterschied liege jedoch im Mangel der

Ueberlagerung. Seine (Head’s) Zonen grenzen sich mit scharfen

Linien gegen einander ab.

Da bei den aus Fällen von Rückenmarksläsion gewonnenen Zonen

kein Zweifel bestehen kann, dass sie den Wurzelzonen Sherrington's

entsprechen, während die Head’schen Zonen von den erstgenannten

difi'eriren, so half sich Head anfänglich mit der Annahme, dass seine»

Zonen im Gegensatze zu den Kocher’schen etc. den wahren „Rücken

markssegmenten“ entsprechen. Diese Segmente seien (nach Head’S 111"

sprünglicher Auffassung) interradiculär, zwischen je zwei Wurzel‘

austrittszonen gelegen ——- in der Weise, dass je ‘[2 näcbstoberes und

‘[2 nächstunteres Wurzelsursprunggebiet sammt dem dazwischen liegen‘

den Rückenmarksstück ein Segment des Rückenmarks darstellen

Diese Annahme ist morphologisch ein Ding der Unmöglichkelt"

Rückenmarkssegment(wenn man überhaupt von einem solchen sprechen

will), Nervenwurzel und peripherer Nerv gehören zusammen; sie bilden

eine Einheit im Aufbau des Nervensystems, die nicht einer Hypothese

zuliebe auseinendergerissen werden kann. Zwei verschiedene Myelo

merenhälften für eine Wurzel oder zwei verschiedene Wurzelhälften

an einem Myelomer —- diese „Umgliederung“ des peripheren Nerven‘

Systems gegenüber dem centralen wäre dem Begriff des KörP‘fr'

Segments direct zuwiderlaufend. Aber so wie die theoretische scheint

auch die praktische Seite der.Head'schen Untersuchungen anfechtbar

Zunächst hat Blaschko (98) ein Uehereinandergreifen der Herpeszonen

— wenn auch im Thoraxbereiche nur in geringem Maasse r’ fesf'

gestellt und sich auf Grund von klinischen und anatomischen Etwa‘
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gungen für den (schon früher angenommenen) Sitz der Affection im

oder in der Nähe des Spinalganglions ausgesprochen. Bekanntlich

haben dann Head und Campbell 1900 selbst auf Grund einer grös

seren Reihe von Sectionsbefunden als Ursache des Herpes zoster eine

Erkrankung des Spinalganglions, entsprechend der alten v. Bären

sprung’schen Hypothese, mit grösster Sicherheit nachgewiesen. Damit

haben diese Autoren stillschweigend ihren Begriff „Rückenmarksseg

ment“ fallen lassen. Aber auch die behauptete ‚scharfe Abgrenzung

der hyperalgetischen Zonen wird von sorgfältigen Untersuchern ent

schieden in Abrede gestellt. Andererseits zeigte Sherrington 1901,

wie oben bereits erwähnt, dass die Schmerzfasern bedeutend weniger

Ueberlagerung zeigen wie die tactilen Fasern. Damit erscheint der

wesentlichste Unterschied zwischen den Sherrington’schen VVurzel

feldern und den Head’schen „Rückenmarkssegmenten“ beseitigt, und

es entsteht die Frage nach der Dignitiit der hyperalgetischen Zonen

aufs Neue. Auch möge an dieser Stelle auf einige abweichende Bei

funde und Widersprüche hingewiesen werden, die von verschiedenen

Nachprüfern in letzter Zeit festgestellt wurden.

So konnte z. B. Moll van Charante (00) die Angaben Head's

im Allgemeinen bestätigen, stimmt jedoch keineswegs mit ihm hin

sichtlich der Form und Lage der hyperalgetischen Zonen überein. Der

artiges darf uns nicht Wunder nehmen. Man kann ja wohl einerseits

nach den anatomischen und entwieklungsgeschichtlichen Erfahrungen

als zum Mindesten recht wahrscheinlich annehmen, dass im sympathi

schen Nervensystem die metamere Anordnung schon sehr verwischt

ist. Das Gegentheil wäre viel auffallender. Andererseits sind die Der

matome selbst variabel (vgl. darüber das Folgende).

Haenel (02) macht auf die Schwierigkeit der Untersuchungs

methode aufmerksam. Im Allgemeinen werden die Angaben Head’s

bestätigt. Doch constatirt er Widersprüche mehrfacher Art. Head

hatte angegeben. dass zwei Lücken bestehen, dass nämlich die Gebiete

des 5.—8. Cervicalis und des 3., 4., vielleicht auch des 5. Lumbalis für

gewöhnlich von reflectirten Schmerzen frei bleiben. Dies hänge damit

zusammen, dass nach anatomischen Untersuchungen (Edgeworth) in

diesen Segmenten keine dicken markhaltigen Fasern, welche als die

sensiblen Fasern der inneren Organe anzusehen seien, in den R. visce

ralis eintreten. Haenel fand jedoch in vielen Fällen auch diese

beiden „Lücken“ hyperalgetisch, ein neuer Beweis dafür, dass man

11.1“? der Anwendung der Metanierie auf das Sympathicus-System vor

slchtig sein muss. Auffällig ist ferner auch, dass bei den Erkrankungen

seröser Häute eine Hauthyperalgesie nicht auftritt, wie schon Head

feststellte und Haenel vollkommen bestätigt. Eine Erklärung für

30‘
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das Verhalten dieser vom Sympathicus innervirten Gebilde wird von

keinem der genannten Autoren versucht. Haenel macht ferner noch

auf einen weiteren Widerspruch aufmerksam. Head hatte ausdrück

‘ lieh betont, dass von einem Theil der Körperoberfiäehe zu einem au

deren keine Schmerzen reflectirt werden. Gleichwohl kommt bei

schmerzhaften Erkrankungen der weiblichen Brustdrüse und der Zähne

(reflectirte) Hauthyperalgesie zu Beobachtung, wiewohl doch die

genannten Organe entwicklungsgeschichtlich sich als Hautorgßne

darstellen. Hier liegen also Beispiele von reflectirten Schmerzen ohne

Betheiligung des visceralen Sympathicussystems vor.

Schliesslich weisen die Befunde Head’s und seiner Nachprüfer

aber doch auf dieselben Hautfelder hin, die auch schon von anderen

Klinikern gefunden wurden, und die klinisch als segmentale Haut

zonen, anatomisch als Dermat-omeren (Dermatome) zu bezeichnen sind.

Ihr anatomischer Nachweis für die obere Extremität durch Bolk(97l

ist allgemein bekannt; für den Rumpf ist ihr Zustandekommen nach

Ansicht der Kliniker bis jetzt noch unaufgeklärt. Nur Head ‘111d

Campbell (00) und vielleicht auch Ross (88) scheinen anzunehmen,

ohne dies allerdings ausdrücklich auszusprechen, dass der horizontale

Verlauf der Zonen aus der peripheren anatomischen Verzweigung der

Nerven zu erklären sei. Eichhorst (S8) äussert sich hierüber sehr re

servirt. Alle anderen Autoren bringen die horizontalen Zonen, welche

die schief verlaufenden Rippen und Intercostalnerven schneiden und

über mehrere (3—4) lntercostalräume hinwegziehen, im Gegensatz "u

den von den einzelnen lntereostalnervenstämmen versorgten Häufige’

bwten, von denen sie annehmen, dass sie entsprechend diesen Stämme“

einen gleichfalls schief am Thorax nach vorne absteigenden Verlauf

haben müssen. Der horizontale Verlauf einer klinisch feststellbare“

Zone gilt geradezu als sicherer Beweis für den ceutralen Sitz (hintere

Wurzel oder Rückenmark) der auslösenden Ursache“) und als anatoulifiß.h

Vorläufig unerklärt; es war wohl hauptsächlich der Gedanke M1 dle

Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Dermatome im Bereich der

Estremitäten, also der grossen Plexusbildungen, der hier vor allem‘

mischen Untersuchungen abschreckte und die Meinung hervor-rief, als

müsste unter allen Umständen das Gebiet eines peripheren Nerven voll

dem der entsprechenden Wurzelzone verschieden sein.

1 dZum Belege seien hier die Angaben einiger Autoren wiedergßgeb‘jm'

n er ungemein sorgfältigen Arbeit von Wichmann (00) heisst 05 War

zugachst auf S. 45: „Jedes von einem Intercostaluerven VerSOTPJte Haut

ge let stellt das ursprüngliche Dermatorn fast noch in seiner ursprüngl‘chen

uuyleranderten Lage dar“. Doch noch im selben Abschnitt: „Freilich lassen

sie die einzelnen Segmente nicht so ganz einfach auf der Haut wiederfilldßnr

*) Vgl. hiezu S. 449 und die Anm. **.
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da die Grenzen der Dermatome verwischt werden, einmal durch die auch

hier am Rumpfe an den Ursprüngen der Thor.-\Ierven zum Theil vorhandene

Ansa-Bildung und sodann durch in der Rumpfhaut vorkommende Anasto

mosen der Intercostalnerveu unter einander“.

Auf Seite 209 schreibt Wichmann: „Die einzelnen Zonen am Rumpf‘

— zusammengesetzt aus den Dorsal- und Ventralresten der Thoracalnerven

und der 1. Lumbalnerven — bilden Reifen, welche den Rumpf in mehr oder

weniger horizontaler Lage über einander umgeben. Die Intercostal-Haut

nerven verlaufen an den oberen Theilen des Thorax ziemlich horizontal; je

weiter caudale Intercostalnerven an die Reihe kommen, desto schräger und

nach der vorderen Medianliuie abwartssteigend wird ihr Verlauf.“

Während dieser Passus darauf schliessen liesse, dass Wichmann die

Dermatome und die Gebiete der einzelnen Thoracaluerven für identisch

hält, lautet der folgende Abschnitt: „Vergleicht man nun die Bilder, welche

über die Segmentvertheilung in der Haut des Rumpfes gegeben sind, mit

denen, auf welchen die Begrenzung der Hautnerven des Rumpfes ge

zeichnet ist"), so findet man keine Uebereinstimmung. Man war früher

der Ansicht gewesen, dass die einzelnen Thoracal-Segmente den einzelnen

Thoracalnerven genau entsprächen. Nun hat sich herausgestellt, dass der

Verlauf der Segmontzonen doch ein anderer ist, als der dazugehörigen

Thoracalnerven. Die Segmentzonen verlaufen ziemlich horizontal, kreuzen

also die Rippen, die mit ihren Intercostaluerven schräg von oben hinten

nach unten vorn verlaufen . ‚ . . Der abweichende Verlauf der Seg

mentzonen und der Iutercostal-Nerveugebiete**) erklärt sich durch

das Uebereinandergreifen der Segmentwurzeln, wie es schon im Rückenmark

angebahnt wird Aber auch Ansa-Bildung kommt an den Wurzeln der

Intercostalnerven vor, vielleicht öfter, als man bisher gewohnt war zu glauben.

Die Angabe der Lehrbücher, nur zwischen der 1. und 2. Thor.-, sowie

zwischen 1'2. Thor‚- und 1. Lumb.-Wurzel finde eine Ansa-Bildung statt,

bedarf wohl der Berichtigung. Erst an dritter Stelle schliesslich kommt

noch bei den Thoracalnerven in Betracht, dass auch peripher am Rumpf

Anastomosen'existiren zwischen den einzelnen Intercostalnerven, wie von

Mertens nachgewiesen wurde.“

In einer anderen modernen Arbeit (Seiffer, 01) heisst es blos, die bis

herigen anatomischen Schemen der Nervenversorgung der Haut „sind für

sFinale Zwecke unbrauchbar, jedenfalls nur ein unangenehmer Nothbehelf,

weil ja die peripheren Nervengebiete von den spinalen Segmentgebieten

himmelweit verschieden sind“ — ein Vorwurf, der diesen Schemen nicht aus

dem von Seiff er angeführten Grund gemacht werden kann, wenigstens was die

Thoracalnerven betrifft (vergl. darüber unsere weiteren Darlegungen), sondern

deshalb, weil dieselben im Bereiche des Rumpfes nichts als die Voigt’schen

(64) Grenzlinien enthalten, denen auch wir nur eine schr untergeordnete

Bedeutung zusprechen können.

. *) Es ist uns nicht ganz klar, welche Bilder Wichmann hier meint. Uns

ist nur ein einziges, Wichmann unbekannt gebliebenes Bild (Bolkß)? a1) der

anatomisch festgestellten Begrenzung der Gebiete der Hautnerven des

Rumpfes bekannt, und dieses entspricht den obigen Wichmann’schen Angaben

nicht. Ueber die anatomischen Atlanten, in denen aber eine Begrenzung der

Huntgebiete nirgends eingetragen ist, vgl. weiter im Text.

‘“) Auf unsere Veranlassung gesperrt gedruckt.
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In der schönen, zur Zeit der Fertigstellung unserer ersten Publication

(02) noch nicht erschienenen Abhandlung von Blaschko (02) sind zunächst

die beiden crstcitirten Sätze aus Wichmann wiedergegeben, ferner die

gleich zu besprechenden Anschauungen lirissaud’s. Auf S. 13 findet sich

der Satz: „Es scheint auch für die höheren lntercostalnerven ganz falsch

zu sein, anzunehmen, dass, weil sie

innerhalb eines Intercostalraumes ver

laufen, sie nun auch die Haut in

der Richtung und der Breite eines Inter

costalraumes versorgen.“ Trotzdem fin

det sich weiter der Passns: „Falls

dieser Befnnd’F) ein gesetzmässiges "er

halten darstellt, so wiirde er schon zu

einem grossen Theile das häufige und

typische Schneiden der einzelnen Inter

costalnervengebiete durch den Zoster er

klären.“ Auch Blaschkc glaubt also

noch unbekannte oder nicht genügend

bekannte anatomische Verhältnisse (Ane

stomosen etc.) zur Erklärung des hori

zontalen Verlaufes der durch eine cen

trale Ursache in Erscheinung tretenden

Zonen annehmen zu müssen. ‚

Einen eigenen Standpunkt in dieser

Frage nimmt Brissand ein. In 91119111

kleinen Aufsetze (99 a) findet sich die Be

merkung, die auf die Körperaxe senk

Fig- 1- rechte Grenzlinie zweier Segmente „U

Copie nach Brissaud(99b)_ „1%, rien que puissent faire prevoir les dis

{in}, P1131 “Oiß Pwwneurones con- positions anatomiques scus-Jacentes“. I“

“am a“ centres sP‘ml‘Jlx leß seinen Leqcns(99 b) findet sich eine alls

äilä’r’t‘ääiääihäjq‘gs 'ät'äitsulämnts fiihrliche, mit schematischen Abbildungen

‚ ‚ s ' 'möme niveau (XYfmais apparitä “Sgestettete Darstellung Seiner Thema

uant e trois etages radiculaires der Localisation der nervösen Centren

dlfl‘erents. Oes trois protoneurones im Rückenmark, von der hier (vgl- auch

ont des collateralesqui se re‘oi t ' ' A hau‘
aru contact du meine deu‘ieräggili- S‘ 463) ääni'chs't nur dledailsnedienäül"

one (D11). Le deuteroneurone (D11) ung erw n Sam mag’
est le centre memmerique Spin} zelgebiete und die peripherell Ge'

de “tage XY.“ biete der Intercost‘lnerven in der Hellt

zusammenfallen“). dass aber beide ent

  

snl‘echond dem Verlauf der Rippen steil nach vorne absteigen ("EL

die beistehende schematische Fig. 1), während die horizontalen Zone“

der (ärelilneint ist der knapp vorher besprochene Befund von Mertensöls) von

über she nung des Gebietes eines Intercnstnlnervenzweiges der 5mm mc

me rere Intercostalränme, von der Ueherlagerung der Gebiete der Aestf‘

benachbarter Intercostalnerven und von dem Vorkommen directer Anastouwsen

zwischen diesen Aesten'

1! .

zwischg-llilnsslaud betont auf S. 58 sehr entschieden das Fehlen von Ph’fzsf

der H t en ntemosmmerven und die Unmöglichkeit, den horizontalen Vere

an zonen ans solchen Plexus oder Ansae zu erklären.
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in der Anordnung der sensiblen Kerne im Rückenmark selbst ihre Er

klärung finden.

Mit dieser Ansicht über den Verlauf der Wurzelzonen steht aber

Brissaud ganz allein; eine striklere Widerlegung derselben als durch

die Ergebnisse von Head und Campbell (00) ist übrigens kaum denkbar.

Wir werden uns also weiterhin nur mit der Thatsache zu besrhäftigen

haben, dass das Wnrzelgebiet in der Haut, also das Dermatom. einen hori

zontalen gürtelförmigen Streifen darstellt.

Vom anatomischen Standpunkte aus muss zunächst (und hierin

stimmen wir allerdings mit Brissaud überein) bei einem Versuche

der Erklärung der Form der thoracalen Dermatome die Annahme

zurückgewiesen werden, dass diese Form durch Plexusbildungen der

peripheren Rumpfnerven oder durch Ansae an den Wurzeln zu Stande

komme. Nur ganz regelmässig angeordnete Verbindungen der

Nervenstämme könnten eine constante Verschiedenheit zwischen dem

Hautgebiet eines Nerven und dem der zugehörigen hinteren Wurzel

(resp. des Rückenmarkssegments) erklären; solche Anastomosen hätten

aber bisher unmöglich übersehen werden können. Die anatomisch nach

gewiesenen Anastomosen feinster Aestchen in der Haut selbst (Zander

97 b. Mertens 98) erklären nur das Uebereinandergreifen der Ränder der

Hautzonen, sind aber nicht im Stande, grössere Verschiebungen zwischen

dem Hautgebiet und der ohne Weiteres makroskopisch darstellbaren

Ausbreitung des aus dem Intervertebralloche austretenden Nerven

stammes zu vermitteln. Und ein Faseraustausch zwischen den Stämmen

selbst kommt zwar als Varietät vor, aber nur zwischen den ventralen

Aesten der Thoracalnerven, und bildet, wie sowohl die Angaben der Lehr

und Handbücher’i‘), als unsere eigenen Beobachtungen beweisen, die

Ausnahme, lässt auch niemals irgend eine Regelmässigkeit der An

ordnung erkennen. In demFalle, von dem unsereFiguren 4——6 stammen.

fehlte er gänzlich. Dasselbe gilt von der von Wichmann erwähnten

Ansabildnng an den hinteren Wurzeln der Intercostalnerven.

‘Venn aber dieErklärung derForm derZonennichtin dem Vorhanden

sein von Anastomosen und Plexusbildungen gelegen ist, dann muss sie im

"erlauf der peripheren Nerven selbst gelegen sein, und thatsächlich

ist dies der Fall. Wo keine Plexus, dort auch, wenigstens nach

dem heutigen Stande der Untersuchungsmethodik, kein Unterschied

zwischen Wurzelgebiet und peripherem Nervengebie‘i“); es

 

i’) Heule ('79) sagt z. B.: „Für eine seltenere Varietät muss ich die von Bock

und Rüdinger abgebildeten und in den meisten Handbüchern erwähnten Aeste

halten, durch welche sich Nerven benachbarter Intercostalräume über die Innen

fläche der Rippen hinweg mit einander in Verbindung setzen.“ (Ueber B rissaud‘s

Ansicht vgl. die Anm‚ auf S. 448.)

“) Der Umstand, dass blos aus der Form der Zone am Rumpfe nicht aufcen
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lässt sich anatomisch nachweisen, dass die Hautäste jedes einzelnen

Thoracalnerven ein Hautgebiet aufsuchen, welches der entsprechenden,

am Krankenbett beobachteten Zone entspricht. Gleichzeitig zeigt sich,

dass nach dem Befunde am Cadaver die Zone eines bestimmten Nerven

keine unveränderliche Grösse, sowohl der Form als der Ausdehnung

nach, darstellt, und dass manche Controverse, mancher Zweifel des

einzelnen Untersuchers sich aus der individuellen "ariabilität des BE

fundes aufklärt.

Nicht alle Kliniker geben übrigens den Dermatomen eine so regel

mässige Form, wie dies in den eingangs citirten Schemen zum Aus

druck gelangt. Der erste, der auf Abweichungen von der rein hori

zontal verlaufenden Grenzlinie hingewiesen hat, war Eichhorst (S8)

Er beschreibt (vgl. Fig. 2) auf Grund von ausgewählten Querschnitts

läsionen des Rückenmarkes*) das Vorkommen von drei kopfwärts

gerichteten Erhebungen der Sensibilitätsgrenze in ihrem Verlaufe um

den Thorax. Von diesen ist eine hinten an der Wirbelsäule in der

Mittellinie gelegen, die zweite lateral von der durch den Angulus

scapnlae gezogenen Verticalen (Gebiet der hinteren Aeste der Reim

perforantes laterales), die dritte im Bereiche des Sternum, und zwar

entweder wieder in der Mittellinie oder zu beiden Seiten derselben.

Eichhorst bezeichnet sie als Vertebral-‚ Scapular- und Mamillarele

vation der Anästhesiegrenze und hat sie in allen den Fällen, die für

eine solche Untersuchung wirklich günstig waren (Intelligenz des Pati

enten etc.) nachweisen können. Wichmann (00) will diesen Befund

allerdings llißhß allgemein gelten lassen, sondern aus der Heranziehung

ungeeignete!‘ Fälle (mit nicht ganz reinen Querschnittläsionen) erklären

— wie der anatomische Befund ergiebt, mit Unrecht.

Auch das von Head und Campbell (00) auf S. 484 wieder

gegebene Bild ((Fig. 15, ein Fall von Querschnittsläsion des Rücken

marks) zeigt deutlich eine Scapularelevation der Sensibilitätsgrenzen;

Andeutungen namentlich der Vertebralelevation begegnet man in der

Literatur ziemlich häufig, so z. B. auch in dem Schema von Kocher

tralen oder peripheren Sitz der Ursache ihres Erscheinens geschlossen werden

kann. mag dabei Praktisch (vielleicht mit Ausnahme der Fälle von Nelll'itls emes

ganzen Thoracalnerven) weniger Bedeutung haben als theoretisch, da ‚in zu

Sichtbarmachung der Zone der ganze Nerv hetrofl'en sein muss und dies durch

eine Periphere, aber localisirte Ursache auch nur im Fornmcn intervertehrflle

geschehen kann. Immerhin wäre eine Läsion der sympathischen Anthelle und

de.‘ des Raums ventralis bei Intactheit des Ramus dorsalis denkbar im"l durch

stichverletzungh du ja der Raums visceralis vom Ramus ventraliS abgeht‘ also

mlt den Fasern des Ramus dorsalis erst weiter proximalwärts vereinigt wird‘

U "‘) Dabei weist Eichhorst auf die grose Schwierigkeit einer ganz genauen

ntcrsuchung und die möglichen Fehlerquellen hin.
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und selbst von Wichmann (am Thoracalis 6 und 7) und Seiffer.

Auch die Grenzen der Zonen Sh errington’s am Affen stellen keine

ganz geraden Linien dar, sondern besitzen — offenbar den Elevationen

vergleichbare — leichte Ausbuchtungen. In seine „Nabellinie“ hat

  

M
"M I" VM.

l im ‚In Pm- xr/a/l

UFig. 2.

Anästhesiegrenzen bei Querschnittläsionen des Rückenmarks nach Eichh orst(88).

_'/s hat. Gr. Im Falle 2 und 3 sass die Läsion in der Höhe des 3., 1m Falle 4

11} der Höhe des 2. u. 3. Brustwirbels. A. Axillar-‚ H.A. hintere Axillan,

hintere Mittellinie; M. Mamillarlinie, Pr. sp. fll. Processns spinosns thoracalis,

PS1. Parasterualliuie, R/m. Ri penknorpel, Sa. Sca ularlinie, St. Sternab, V.A.

vordere Axillar, ICM. vordere edianlinie.

Seiffer eine deutliche Mamillarelevation eingetragen. Aehnliche Ver

hältnisse trefl‘en wir bei den Herpeseruptionen an. Schon Blaschko

(98) Schreibt, dass diese im Thoraxbereiche sehr häufig von der dor

Salen Mittellinie aus zunächst etwas absteigen, und unter den Fällen

Voll Blaschko (02), Head und Campbell und auch von Hänel’s (02)
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Schmerzzonen finden sich Beispiele für sämmtliche Elevationen Eich

horst’s, oft in sehr schöner Ausbildung, oft allerdings kaum ange

deutet oder fehlend. Dem Head’schen Schema verleiht gerade das Vor

kommen von Ausbuchtungen, wie sie den von Eichhorst angenom

menen Elevationen entsprechen, seinen individuellen Charakter; es

verdankt diesem Umstande, wie wir noch sehen werden, dass es unter

allen vorhandenen Schemen die wahre Form der Dermatome am

natürlichsten zum Ausdruck bringt.
Zn diesen Fragen hat bis jetzt von anatomischer Seite nur Bolli

(97 a) in einem kurzen Aufsatze Stellung genommen. Er bildet die

von ihm präparativ festgestellten Ansbreitungsbezirke der einzelne“

lntercostalnerven") ab (Fig. 3) und führt im Texte an, dass diese Be

zirke gürtelförmig um den Thorax verlaufen, sowie dass diese Gürtel

candal von den zugehörigen Foramina intervertebralia liegen, und zwar

um so mehr, je weiter caudalwärts der betreffende Nerv gelegen ist

Die von Frohse (01) gegebene Darstellung der Dermatome deS

Rumpfes (es ist nur ein kleiner Abschnitt derselben, im Anschlusse

an die obere Extremität, abgebildet) beruht, wie aus der Figuren‘!!

klärung hervorgeht, nicht auf anatomischer Präparation, sondern nlli

den vorhandenen klinischen Schemen. Die Angaben von W. Gl‘iifllh

und Oliver (90) s. im Literaturverzeiohniss. Nach Zander (97 a) über

schreiten die Nerven die Mittellinie.
Die genauere anatomische Darstellung der Verhältnisse begegnet

zunächst gewissen Schwierigkeiten in der etwas unhandlichen Nomen

clatur. Bekanntlich zerfällt jeder Thoracalnerv’t’l‘) zunächst, knaPP am

Foramen intervertebrale, in einen Ramus anterior und posterior; V01]

dem ersteren, dem eigentlichen Intercostalnerven, geht der Raums

visceralis zum Sympathicns ab. Der Ramus posterior versorgt das

dorsale Hautgebiet (hinteres Veriistelnngsgebiet nach Voigi- lliilli

er zerfallt in einen Ramns medialis und lateralis, wobei diese bcldtn

Zweige, wie noch näher ausgeführt werden muss, in Bezug auf dle

Haut in vicariirendem Verhältniss zu einander stehen. Der Raums

 "l In dieser Arbeit giebt Bolk auch Bilder über die Form der Dermßwlne

an der unteren Extremität wieder."l Namentlich in klinischen Arbeiten ist vielfach der Ausdruck "Domi

nel‘v“ und „Dorsalmark“ gebräuchlich, eine vom anatomischen Standpunkte

höchst unglückliche Bezeichnung, da es ja einen ‚.Ventmlnerven“ ‘111d ein "Ven

tralmar “ nicht giebt, und da das ganze Rückenmark, nicht nur sein thoilßcfller

Abschnitt, im Sinne der anatomischen Ncmenclatur dorsal gelegen ist’ wuhien

sich seine Nerven theils ventral-, theils dorsalwärts verzweigen (Rilmi antehnoi"es

und posteriores der Spinalnerven). Die Bezeichnung „dorsal“ bezieht Elch m

der Anatomie eben nicht auf einen Abschnitt des Rumpfes, den Rücken‘ Sondern

bezeichnet die Richtung von vorne nach hinten.
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anterior giebt den Ramus cutaneus lateralis für das seitliche Hautge

biet ab und endet selbst als Ramus cutaneus anterior im vorderen

ventralen Hautgebiet; der Ramus cutaneus lateralis zerfällt selbst

wieder in einen Ramus anterior und posterior, mit der Richtung nach

 

Fig. 3.

Anordnung der Dermatome am Rumpfe nach Bolk (97 a‘).

vorne und hinten (ventral-‚ resp. dorsalwärts). Jeder Intercostalnerv

liefert also mindestens vier Hautäste; gelangen beide Zweige des

Ramus posterior zur Haut, so werden es deren fünf; und häufig findet

auch noch eine weitere Auftheilung, namentlich des Ramus cutaneus

anterior, statt.
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D. . . Fig' 4‘ Fig' 5'

ie Emtnttsstellen der Hautnerven aus der Musculatur in das ßubcumne Die

b ‚Egg: (‘i-‘53m1?! hVerlauf von den Foramina intervertebralia zu denselben. ‘

um“ Grösse 1%.“ elllgezelchneter Punkte wurde durch Messung bestimmt- /I

- äe Querstriche an den Rami posteriores entsprechen den Swue“

es Austnttes aus der langen Rückenmusculatur.



 

Fig. 6.

Enge von dem Cadaver der Fig. 4 und 5 nbgelöste rechte Hälfte der Rumpfhaut

dem subcutanen Nervenverlauf. Vor der Ablösung wurde die Lage der

Domfortsätze, der Rippenansätze am Sternum, der Spitze des Processus xiphoi

(“2118, der Christa ossrs ilei und des Tuberculum publcum in die Haut eintäto

Wlft. Dle an der Innenfläche des Hautstückes präpan‘rten Nerven wurden ver

lfllttelst Nadeln, die an den makrosko isch präpanrbaren Endpunkten der Nerven

aflte durch eeteckt wurden, auf die Xussenfläche projicirt. 1/4 nat. Grösse. Die

den gradza llgen Segmenten entsprechenden Nerven punktirt, die ungradzahligen

voll ausgezogen.
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Buchstabenerklärung für Fi . 4-—6: 0.0.1‘. Crista. ossis ilei. Nerven

zur oberen Extremität. R.B. Ende des ippenbo ens, RX. Processus x1ph01deus,

Tpb. Tuberculum Pubicum, U. Umbilicus. .ib. Nervus 1ntercostobrachial1s,

ih. N. ileohypo astncus, m‘. N. ileoinguiualis, H.Ml.‚ V.MI. hintere_und. vordere

Mittellinie, M. ä‘lamilla. Anz‘. Annulus in uinalis, L4‘. Ligamentum inguinale, O.

Cervicalnerven, Th. Thoracal-, L. Lumbn nerven.

Ueberblicken wir den Verlauf dieser Hautäste im Allgemeinen,

so finden wir zunächst, dass die Rami posteriores zwischen den langen,

dann unterhalb der breiten Rückenmuskeln ganz beträchtlich, und

zwar in nach unten zunehmendem Maasse abwärts verlaufen, bevor Sie

die Muskeln durchbohren und zur Haut gelangen (Fig. 4); die Rsmi

anteriores geben ihren Ramus cutaneus lateralis ab, bevor sie den

ihrem Verlaufe entlang der Rippe tiefsten Punkt erreicht haben

(Fig. 5); als Rami eutanei anteriores durchbrechen sie dann die Mus

culatur, nachdem sie (namentlich gilt dies für die 6. und 7. RiPPe)

den vordersten, aufsteigenden Theil der Rippe ein Stück weit begleitet

haben (Fig. 5). Die Eintrittspunkte dieser Hautäste in die Haut

liegen nun bei den oberen Thoracalnerven in einer horizontalen, bei den

unteren in einer nach vorne ein wenig absteigenden Linie; die Ans‘

breitung der Aeste in der Haut selbst erfolgt dann ungefähr parallel

dieser Linie. Gegen den zugehörigen Wirbel ist die Linie nach ab‘

Wärts (caudalvvärts) verschoben (vgl. Fig. 4 bis 6). Dieses Verhalten

der Hautäste lässt sich schon aus den Abbildungen der anatomischen

Atlanten erkennen, wenigstens was den annähernd horizontalen V?!‘

lauf der Aeste in der Haut selbst betrifft. Die metamere Zugehöflg

keit der einzelnen Aeste aber ist in den Atlanten, namentlich was dle

dorsalen (hinteren) Hautäste betrifft, fast nirgends bestimmt, so dass

die Feststellung der Lage des Dermatoms besonders am Rücken H11

möglich ist. Dies gilt sowohl für das klassische, von den Klinikel'll

meist zu Rathe gezogene Werk von Rüdinger, als für Bock oder

Hirschfeld u. Leveille —— ein Umstand, den schon Benz-Wich‘

man (01) hervorgehoben haben. Bei Toldt (01) ist in Fig. 1214

Wenigstens der erste und zwölfte Ramus posterior der 'l‘horacalnervefi

bezeichnet, die Hautzone des ganzen zwölften Nerven aus Fig' 1214

—12_16 gut zu erkennen. Gerade der stark absteigende Verlauf der

Raml posteriores ist aber hauptsächlich Schuld an der auffallende“

Incongruenz zwischen Haut- nnd Skeletgebieten; und dieser Umstand

Schelm? von den Klinikern, welche die Hautzonen aus den anatomischen

Verhältnissen nicht erklären zu können glaubten, übersehen werden

Zu Sein.

Eine weitere Schwierigkeit bei Bestimmung der Lage des Del'm'

tpms. am Rücken el'giebt sich aber noch aus der Variabilität der

Rami posteriores, resp. ihrer beiden Hautzweige. Im oberen Thorax‘
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bereich sind es die medialen, im unteren die lateralen Zweige, die

zur Haut gelangen; in der Mitte des Thorax fuhren in der Regel

beide Zweige für die Haut bestimmte Fasern. (Genaueres darüber

siehe in unserem ersten Aufsatz (02) S. 514.) Nun treten aber die Rami

laterales nicht nur weiter lateral-, sondern auch weiter caudalwärts zur

Haut als die Rami mediales; der Niveauunterschied am Hauteintritte

beträgt bis zu zwei Wirbelhöhen. Dadurch wird das Hautfeld der

Rami posteriores, die sowohl einen lateralen als einen medialen Haut

zweig abgeben, in craniocandaler Richtung ausgedehnter, also höher

werden, als das Feld der Aeste mit nur einem Hautzweig; es muss

die nach unten gerichtete Verschiebung des Hautfeldes gegenüber dem

zugehörigen Wirbel, abwärts von der Grenze zwischen der Zone mit

zwei Hautzweigen und der mit nur einem, lateralen, besonders stark werden;

es muss endlich das Hautt‘eld der R. posteriores mit zwei Hautzweigen

besonders deutlich von der hinteren Mittellinie an lateralwärts absteigen,

da der laterale Zweig nicht nur weiter unten, sondern auch weiter

seitlich zur Haut gelangt. Die Eichhorst’sche Vertebralelevation

der Zone, auf die ja auch Blaschko ausdrücklich aufmerksam macht,

wird also am stärksten im Gebiete derjenigen Rami posteriores sein,

welche zwei Hantäste besitzen. Da aber diese doppelte Innervation

der Haut aus einem Ramus posterior keine ganz constante Lage hat,

ja Wahrscheinlich auch fehlen kann,‘ so wird auch das Maximum der

Elevation nicht constant loealisirt sein; gelegentlich wird sie ganz

fehlen können, am häufigsten wohl im oberen Thoraxbereiche, wo die

hinteren Hautzweige seitlich sogar leicht aufsteigend verlaufen können.

Betrachten wir die Verhältnisse in dem in den Figg. 4 hisö

dargestellten Falle nun etwas genauer*. Die medialen Zweige der

Rflmi posteriores treten hier durchschnittlich neben dem Dornfortsatze

des nächstfolgenden Wirbels aus der Musculatur aus; die lateralen

Zweige durchbrechen den Latissimus, resp. die Fascia lumbodorsalis

durchschnittlich in der Höhe des Dornt'ortsatzes des drittfolgenden

Wirbels. Von den medialen Zweigen verbreiten sich die oberen an

nähernd horizontal, die unteren ebenso wie die lateralen seitwärts ab

Steigend (vertebralelevation) in der Haut‚**). Sie begegnen mit ihrer

\_

*) In unserer Figur 6 ist der ungefähre Verlauf der Dermatome leicht da

durch festzustellen, dass man zwischen den Endausbreitungen der je einem Inter

costalnerven angehörigen Hsutäste Linien einzeichnet. Dass wir dies nicht selbst

gethfln hubeu, ist darin begründet, dass die Feststellung eben nur ungefähr er

folgen könnte. So aber giebt die Figur nichts Hypothetisches, sondern nur

Ihatsächlich beobachtete anatomische Verhältnisse wieder.

“"l Au den letzten Rami mediales dieses Falles, besonders am 8. ist dieses

Absteigen in der Haut wohl stärker als normal. Es lag hier ein Fall mit ver—
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Endverzweigung der der hinteren Hautzweige der Rami outanei late

rales; diese verbreiten sich im oberen Thoraxgebiete nach hinten ein

wenig ansteigend, in der Mitte horizontal, im unteren Thoraxgebiete

nach hinten absteigend. Dadurch kommt sowohl im oberen als im

unteren Thoraxgebiete eine Seapularelevation der Zonen im Eich

horst’schen Sinne zu Stande, am deutlichsten im vorliegenden Falle im

Gebiete des 3., 7. u. 11. Thoracalis, in der Mitte ist sie verwischt.

Die Zonen des 8. und 10. Thoracalis sind hier an der Grenze zwischen

lateralem und hinterem Verästelungsgebiete vielleicht geradezu unter

brechen"), wie dies auch an dem späteren Head’schen Schema (00)

am Gebiet des 8. und. 11. Thoracalis zu sehen ist; doch nehmen solche

Unterbrechungen offenbar keine ganz regelmässige Lage ein.

Die vorderen Aeste der Rami cutanei laterales, die im selben

Niveau wie die hinteren in die Haut gelangen, verzweigen sich wieder

im oberen Thoraxgebiete annähernd horizontal (in dem hier darge'

stellten Falle war dies weniger deutlich als in den Bildern z. B. V01!

Rüdinger und Toldt), im unteren Thorax- und im Abdominalgehielie

absteigend, den Aesten der Rami cutanei anteriores, die gleichfalls

durchschnittlich horizontal verlaufen, entgegen. Eine Mamillarelevatioll

im Sinne Eiehhorst’s lässt sich in unserem Falle an den Zonen des

4., 5., 7. und 8. Thoracalis ganz gut erkennen; sie liegt hier seitlich

von der Mittellinie. An den anderen Zonen fehlt sie. _

Ein ziemlich starker Ast des zwölften Ramus cutaneus latenills

überschreitet, wie dies ja als Regel gelten kann, hier den Darrnbelfl'

kamm und verzweigt sich unterhalb desselben; dies entspricht ganz

gut der ‘T011 Head angenommenen Ausbuchtung des zwölften Haut‘

feldes gegen den Oberschenkel**)‚ obwohl wir im Grossen und Glänzen

uns den Urtheilen von Thane und Thorburn (die Head und Camp‘

hell [00] citiren) anschliessen müssen, wonach die Head'schen Zonen

im Bereiche der untersten Thoracalnerven gegenüber dem anatomischen

Befunde etwas nach unten verschoben erscheinen.

kürztem Cucullaris nur bis zum 9. Dornfortsatze reichend, vor; die Austritt

stelle des Nerven aus dem Muskel ist in Folge dessen weniger weit nach abwärts

verschoben, als normal, die intramusculär absteigende Strecke des Nerven hier

kürzer als gewöhnlich, die extramusculäre länger. Auf das Hautfeld hat dies

keinen Einfluss. Die Begründung dieser Behauptung siehe in unserem erst?“

Aufsatz. W. Griffith’s und Oliver’s Angabe (90), dass die Nerven nur 1m

Muskelbereieh absteigen, ist. nicht richtig.

*) MitRücksicht aufdasklinisch, experimentell und anatomisch (zu d er [97 b],

Mertens[98]) festgestellte Uebereinandergreifen der Zonen ist abEl' im eine von‘

‚standige Unterbrechung wohl nicht zu denken. -

“l Auch Seiffer lässt das 12. Hautl‘eld den Darmbeinkamm überßchm‘teu’

doch grenzt er dasselbe nach unten durch einen fast geraden Strich ab‘
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Versuchen wir nun, den Verlauf der Dermatome auf Grund unseres

Präparationsergebnisses (vgl. Figg. 4—6 und die Anmerkg. S. 457) uns

zu vergegenwärtigen und mit den klinischen Angaben zu vergleichen,

so ergiebt sich Folgendes:

Schon Kocher sagt, dass „im Allgemeinen die Höhe der Insensibi

lität dem vorderen tiefsten Ende des Intereostalraumes ent

spricht, in welchem der lädirte Nerv verläuf “ (S. 611). Nun haben

wir gesehen, dass die Mitte des Dermatoms mit Rücksicht auf den

Austritt der Rami anteriores und laterales nahezu dem tiefsten Punkte

der Rippe entspricht, und dass das Dermatom nach den experimen

tellen(Sherrington) und klinischen (Bruns, Schlcsinger) Angaben

(mit Rücksicht auf das Uebergreifen) ungefähr die doppelte Breite

eines „Kerngebietes“ im Kocher’schen Sinne hat; es muss also das

letzte normale Dermatom bis zur Mitte des ersten lädirten herabreichen,

und diese entspricht eben „dem vorderen tiefsten Ende des lntercostal

raumes mit dem lädirten Nerven“.

In Bezug auf das Verhältniss der Dermatomgrenzen zum Skelet

lässt sich aus den vorhandenen Schemen Folgendes ermitteln: Am

Rücken verlegt Seiffer die obere Grenze des 2. thoracalen Derma

toms (Th. 2) in das Niveau des 7. Cervicalwirbeldornes, während nach

Head diese Grenze entschieden tiefer liegt (obwohl ziffermässige

Angaben fehlen); auch nach unseren Ergebnissen kann das Gebiet des

Th.? nicht ganz so hoch hinaufreichen. Die Grenze zwischen Th.4

und Th. 5 (Seiffer’s Intermarnillarlinie) verlegen beide Autoren in die

Höhe des 5. Brustwirbeldornes; nach unserer Fig. 6 würde sie etwa

in die Mitte zwischen den 5. und 6. Dorn fallen. Die Grenze zwischen

Th‚ti und Th‚7 liegt nach beiden Autoren in der Höhe des 8. Dornes,

ebenso nach unserer Figur. Die Grenze zwischen Th.9 und Th. 10 ver

legt Head auf den 12. Dornfortsatz, ebendorthin, wo Seiffer seine

Nabellinie verlaufen lässt, von der er es unentschieden lässt, ob sie die

Grenzezwischen Th.!)und Th.i0 bilde oder schon ganz in Th. 10 gelegen sei:

nach unserer Figurverläuft die Grenze von Th.9 undTh.10in demvorliegen

den Falle eher noch etwas tiefer, durch den 1. Lumbaldorn. Die untere

Grenze von Th. 10 zieht Head durch den 2, Lumbaldorn, was mit unserer

Figur wieder vollkommen stimmt, die obere Grenze von Th. 1‘2 durch den

4. Lumbaldorn, während sie nach unserer Figur zwischen 3. u. 4. Dorn

fiele. Die untere Grenze von Th. 12 geht nach Seiffer schon über den

oberen Rand des Kreuzbeines, nach unserer Figur vielleicht über den

5. Lumbaldorn. (Vgl. auch M. Griffin, 92.) An der Vorderseite

geht nach Seiffer die obere Grenze von Th. 2 durch das Sternum

knapp oberhalb des Ansatzes der 3. Rippe, was mit unserer Figur über

einstimmt, ebenso wie der Verlauf der Grenzlinie zwischen Th. 6 und

Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilkunde. XXIII. Bd. 31
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Th.7, die nach Head, Seiffer und unserer Figur etwa die Mitte des

Processus xiphoideus schneidet. Das Verhalten der unteren Grenze

von Th. 12 zum Darmbeinkamm wurde bereits besprochen.

Das Skelet bietet übrigens nur unvollkommene Anhaltspunkte

für die Beurtheilung der Lage der Hautzonen. Head und Camp

bell z. B. sagen darüber (S. 396): „ . . one of these areas extended

aronnd the abdomen of a baby will have a completely different appeß

rance from the same area round the waist of a woman who Wcfll‘S

stays. An eruption produced by a lesion of the 6th dorsal gangliüll

will difl'er considerably when extended on the narrow sloping chest of

the phthisical or on the barrel-shaped, high shouldered thorax of the

emphysematous. Bony points are ‘thus almost useless.“

Und ähnliche Schwierigkeiten ergeben sich bei der anatomischen

Präparation. Das Erheben des Armes, ja selbst die Lagerung der

Leiche auf den Bauch, wodurch der Thorax von vorne nach hinten

comprimirt wird, genügen schon, um die Haut um die Breite

wenigstens eines lntercostalraumes, also einer Zone, Z“ V61"

schieben. Die vorhin gefundenen kleinen Unterschiede zwischen den

klinischen Schemen und unserem Befund fallen vollständig in diese

Fehlergrenze. Head und Campbell legen daher viel grösseren Werth

auf die in der Haut selbst gelegenen Fixpunkte, deren es allerdings

leider nur zwei giebt: die Mamilla und den Nabel. Die erstere licgt

nach den genannten Autoren, denen sich Seiffer anschliesst, zwischen

der vierten und fünften Thoracalzone, nach Kocher und Wichmfll111

in der Mitte der vierten; Bolk zeichnet sie zwischen der dritten und

vierten Zone, sagt aber im Texte wie die erst genannten Autoren, S1e

liege im vierten und fünften Dermatom, und mit dieser Angabe stimmt

auch unser Präparationsergebniss. ln Fig. 6 verläuft ein Ast des

5. Thoracalis zur unteren Hälfte der Areola. Bei einem 121/1 mm

langen Embryo sehen wir einen Ast des 4. Thoracalis direct von Oben

in die Anlage der Milchdrüse einstrahlen. Der Nabel liegt nach

Head und Campbell und ebenso nach Bolk zwischen dem neunten

und zehnten, nach Wichmann in der Mitte des zehnten Dermatombä

nach Th orburn und Kocher in seiner unteren Hälfte; S eiffer lässt dieS'ß

Frage ofl'en. Nach unserem Befunde würde er, in Uebereinstimmung mit

liocher's und Thorburn’s Angaben, im untersten Theile des zehnten.‘

Ja welleichiä Sogar an der Grenze zwischen zehntem und elftem Der‘

matflm liegen. Gerade hier ist aber die Möglichkeit eines wechselnde“

Befundes nicht ganz ausgeschlossen. Der Nabel bezeichnet die Stelle,

an der die Bildung der embryonalen Bauchwand durch Zusammen‘

Schluss der ursprünglich beim Embryo weit von einander getrennten

Musculi l'ecti abdominis und durch Verschwinden der ursprünglich
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sehr voluminösen embryonalen Nabelhernie zum Abschluss gelangt;

und es bleibt immerhin fraglich, ob dieser Abschluss der Bauchdecken

immer an derselben Stelle vollendet wird.

lm Ganzen genommen, ergiebt auch der anatomische Befund, dass

die Anordnung der Dermatome mit der der Musculatur und des

Skeletes nicht übereinstimmt. Es giebt keine Nervenausbrei

tungen, die parallel den Rippen oder den lntercostalräumen

verlaufen. Die Thoracalnerven versorgen fast den ganzen Rumpf, ohne

den Lumbalnerven einen nennenswerthen Antheil daran zu gewähren.

So einfache parallele, gleich breit bleibende Bänder wie in den meisten

Schemen stellen die Dermatome aber zumeist gewiss nicht dar; auch

Bolk’sAbbildung dürfte diesbezüglich etwas zu schematisch sein.*) Das

Vorkommen der von Eichhorst beschriebenen drei Elevationen der

Grenzen dieser Zonen kann als anatomisch gesichert gelten; doch

wird ihre Höhe sehr verschieden gross sein, ja gelegentlich eine Ele

vation (oder selbst alle drei) überhaupt fehlen können. Die Form der

Zonen ist also individuell ziemlich variabel, ähnlich wie an den Extre

mitäten, für welche dieses Verhalten ja schon bekannt und wiederholt

ausgesprochen ist(Frohse, Seiffer, Blaschko u. A.); auch ihre Lage

ist nicht constant. Der Einfluss z. B. des „prefixed“ und „postfixed“

Typus der Engländer ist noch nicht studirt, Am nächsten kommen

übrigens dem thatsächlichen Verhalten unter den bisher publicirten

Bildern wohl die mehr unregelmässigen Formen der Head’schen

Zonen“); und vielfach ist die Uebereinstimmung seiner Ergebnisse mit

den unsrigen eine geradezu erstaunliche, die Genauigkeit seiner Auf

nahmen angesichts des äusserst schwierigen Verfahrens eine bewunde

rungswürdige. Im Detail allerdings sind die Formen seiner Zonen

vielleicht eher als scharf beobachtete Beispiele individueller Möglich

keiten, denn als feststehende Typen der betrefl'enden Dermatome

anzusehen. Head und Campbell sind sich dieses (von anderer

Seite vielleicht manchmal ühersehenen) Umstandes wohl bewusst und

 

“) Nach freundlicher schriftlicher Mittheilung Bolk Ys sollte sie eben nur ein

Schema sein, und zeigen seine speciellen Skizzen mit unseren Figuren grosse

Uebereinstimmung.

*") Der aufl‘allende Unterschied zwischen den regelmässigen, fast geometri7

scheu Schemen der Sensibilitätszonen und dem Head’schen Schema mit seinen

unregelmäßigen Zonen hat, trotzdem die Regelmässigkeit der ersteren vielfach

geradezu als Charukteristicum hingestellt wird, noch keinen Forscher abgehalten,

beide Arten von Zonen als sehr nahe verwandt anzuerkennen, und gewiss mit

Eecht; auch die ersteren sind, wie sich bei genauer Untersuchung günstiger Fälle

Sicherlich herausstellen wird, nur in den seltensten Fällen wirklich wie mit dem

Lineal gezeichnet. Aus der Regelmiissigkeit und dem streng horizontalen Ver

lauf darf nicht ein Hunptkriterium gemacht werden.

3l*
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erörtern die Variabilität der Zonenformen ziemlich eingehend (Seite

399—405). Trotzdem bleibt aber der Hauptsache nach der Charakter

der Dermatome, die vom anatomischen Standpunkte iden

tisch sind mit den Wurzelgebieten und mit den Gebieten

derperipherenlntercostalnerven,als gürtelförmigerhorizon

taler oder, weiter unten, nach vorne absteigender, gegen die

Wirbelsäule und Rippen nach unten verschobener Streifen

bestehen.
Diese Erscheinung der lncongruenz zwischen den Dermatomen und

der Anordnung der tiefer gelegenen Schichten ist, wie wir in 111186191“

früheren Anfsatze (02) ausgeführt haben, durch die Entwicklungs'

gcschichte bis zu einem gewissen Grade verständlich. Schon in der

ersten Anlage, wo die Rippen und Nervenstämme senkrecht _Z11l'

Körperaxe gestellt sind, erscheinen die Dermatome als bandt‘örmige‚

gleichfalls senkrecht zur Axe gestellte Streifen. Das Wachsthllm der

Haut vollzieht sich weiterhin nahezu gleichmässig intel'stitieui das

Wachsthum der tieferen Schichten ist ein sehr ungleicbmässiges und

namentlich an den Stellen, an welchen die Extremitäten hervorsprosseni

ein besonders intensives. Dadurch erhält man, wie schon Bolk 19?)

betont hat, den Eindruck, als ob die Dermatome des Embryo Pass

dehnbare Zonen wären, die durch die schnelle Volumzunahme der 111‘

neren Muskel- und Skelettheile eine Zerrung und Verziehung erfahren.

Die in der Nähe der Bildungsstelle der Extremität gelegenen Dem?‘

toine werden ganz auf dieselbe hinüber und die benachbarten auf dle

früher von den ersteren innegehabten Rumpfabschnitte herangezogen“

Bei dem Ueberwiegen der unteren Extremität macht diese aber ihren

Einfluss über den ganzen Rumpf geltend; sie zieht die lumbalen Der‘

matome auf sich hinüber und dehnt die thoracalen über den gestimmte“

"l Eislel' (02) stellt sich den Mechanismus etwas anders vor: In der Exm'

mitütenanlagc „hängen die Outiselemente bezirksweise mit den darunter gelegenen

Myotomelementen mittelst ihrer durch die Myotomzellmflsse hindurchtretendell

Nerveniäde“ so innig zusammen, dass sie beim Hervorwachseu der freien ES‘

tremität zunächst von den vorwuchernden Myotombezirken mitgenommen, 61911‘

tilell vor ihnen hergeschoben werden. Dieser Process scheint ziemlich briisk V0‘

Smlf zu gabelt denn es werden ganz offensichtlich die betreffenden Dermnwll'leren'

bezlrke von der rückwärtigen Verbindung mit den Cutisbezirken vollständig S5”

trennt oder abgerissen: in die entstehende Lücke strömt von der cafldflle“

wie craninlen Seite her Outismaterial der der Extremitätenanlage uumimu’“

benachbarten Somiten ein, bis die beiden Zellströme aufeinander trefl‘en ‘um

slchßegensemg Halt gebieten, wobei dann die Randelemente sich mehr oder

Weniger ineinandertreiben“. Diese Auffassung des Mechanismus der Hautlver'

s°h1_eb“ng ist allerdings für die Erklärung der hier in Rede stehenden Vorgänge’

weniger günstig wie die Bolk‘s, doch dürften wohl beide Mechanißmen gleich.

zeitig 1D Wirksamkeit treten.
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Rumpf aus. Das Dermatom steht nun viel tiefer als die Austrittsstelle

des entsprechenden Nerven aus demWirbelkanal. Dass dabei die ursprüng

liche Form und Richtung des Dermatoms annähernd. erhalten bleibt, ist

eben in dem annähernd gleichmässigen interstitiellen Wachsthum derHaut

und seiner Unabhängigkeit von dem der tieferen Schichten begründet.

Die Anordnung der Dermatome der Thoracalnerven spiegelt auch

noch beim erwachsenen Menschen deutlich die ursprünglichen Ver

hältnisse der metameren Anlage des Körpers wieder. Dieser anatomisch

und entwicklungsgeschichtlich einzig möglichen Metamerie wurde

jedoch von Brissaud eine zweite gegenübergestellt, als deren Sitz

er das Rückenmark betrachtet. Die diesen Metameren entsprechenden

Abschnitte nannte er Myelomeren, und zwar sollten sich diese Myelo

meren von den Wurzelfeldern an den Extremitäten dadurch unter

scheiden, dass sie nicht parallel der Längsaxe derselben, sondern

senkrecht darauf gerichtet seien. Am Thorax sollen. die „Rhizomeren“

entsprechend dem Rippenverlauf schräg absteigen, die „Myelorneren“

quere Bänder bilden, wie dies von den anderen Autoren für die Wur

zelfelder angegeben wird. Der Verlauf „senkrecht zur Axe“, sei es des

Stammes, sei es der Extremitäten, ist also das Kriterium des Haut

feldes eines Brissaud’schen Myelomeres. Die Widersprüche, in

welche sich Brissaud’s Lehre bei ihrer Anwendung auf die klinischen

Fälle alsbald verwickelt, und das Fehlen jedes anatomischen Beweises

für die von ihm postulirte Umschaltung der Wurzelfasern im Rücken

mark, also die aprioristische Unwahrscheinlichkeit seiner Annahmen

sind schon von Seiffer und Blaschko hinreichend gewürdigt worden,

so dass ein neuerliches Eingehen darauf überflüssig erscheint: hier

soll nur nochmals betont werden, dass die „Rhizomcren“ ebenso wenig

wie die lntercostalnervengebiete den Rippen parallel absteigen, dass

vielmehr beide Arten von Hautgebieten horizontal verlaufende Bänder

bilden und mit Brissaud’s „Myelomeren“ absolut zusammenfallen,

dass daher der horizontale Verlauf einer Zone am Thorax für den Sitz

der Läsion im Rückenmark absolut nicht beweisend und eine der

Hauptstützen der Brissaud’schen Lehre auf ganz falschen anatomi

schen Voraussetzungen aufgebaut ist. Ferner kann die Nomenclatnr

Brissaud's nicht scharf genug verurtheilt werden. Wie gegen Head

muss man Sagen, dass es anatomisch nur eine Art von Metamerie,

diejenige, welche beim Embryo unmittelbar in Erscheinung tritt, giebt,

und dass von Rückenmarks-„metameren“, die mit den Wurzelaustritts

gebieten nicht zusammenfallen, ja von „secundären Rückenmarken“ für

die Extremitäten (der Mensch hat nach Brissaud 5 Rückenmarke!)

sprechen, geradezu ein Missbrauch anatomischer Begriffe ist")

*) Eine scheinbare anatomische Stütze findet die Brissaud’sche Anschau
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Die klinische Grundlage der Brissaud'schen Lehre ist G115 ge

legentliche Auftreten von Sensibilitätsstörungen bei einigen Buchen

markserkrankungen (Syringomyelie, Tabes), die nur einzelne (rlied

massenabschnitte (z. B. Hand, Hand + Vorderarm, Fuss etc.) befallen.

deren Grenzen circulär um die Extremitäten senkrecht zu deren Langsam

verlaufen, und die keinerlei Verwandtschaft mit den segmentalen Haut

zonen aufweisen. Nach dem Urtheile der Nachprüfer kann das ge

legentliche Vorkommen derartiger, sich mit Amputationshnien begren

zender Sensibilitätsdefecte nicht in Abrede gestellt werden. ‘Ihre

Erklärung bietet allerdings erhebliche Schwierigkeiten. Eineausfdltlf'

liche Besprechung dieser so eigenthümlich angeordneten Sensibilltatssho

rungen findet sich in der ll. Auflage von H. Schlesrugers trefl'hcher

Monographie „Die Syringomyelie“ (02). Danach findet sich in manc FE

derartigen Fällen als Begleiterscheinung Hysterie; doch „fanden S16

mehrere Beobachtungen vor, in welchen bei Fehlen Jedes anderen

hysterischen Stigmas eine zweifellos gliedweise Gruppil‘ung der Sensi'

bilitiitsstörung bestand.“

Hahn(98) u.Kienböck(O2), zwei Schüler schlesingefß Prüft?!‘

die betreffenden Fälle genau und fanden, dass bei scheinbar relä

gliedweisen Anästhesien, die mit Amputationslinien abschneiden. S1“

gleichzeitig fast regelmässig Sensibilitätssdefecte fanden, dw den 59g‘;

mentalen Typus deutlich zeigten. Vielleicht noch merkwürdlger 5m

von H. Schlesinger beobachtete Anästhesien in Form von Spiral

bändern.

Schlesinger unterscheidet zwei Haupttypen oberflächlicher Sell

sibilitätsstörungen bei Syringomyelie: den segmentalen als den gewohn

lichen und das gliedweise Befallensein (den centralen Typtlsl als de}:

viel selteneren. „Die Uebergangsformen sind relativ haufl,

und zeigen überwiegend segmentalen Typus bei AngedQ/“tet'

sein des centralen.“

Doch ist Schlesinger der Ansicht, dass das Auftreten de.‘ GEB];

tralen Form der Sensibilitätsstörung rein zufälliger Natur. S81. der

sei übrigens immerhin möglich, „dass im Rückenmark dle an

Peripherie benachbarten Hautstellen auch eine spinale nachbßl'liche

Repräsentation besitzen“.

uug in den Angaben von van Gehuchten (z. B. 1900) über die Anordnällllegr

der motorischen Kerne im Rückenmark. Auf diese Frage soll hier nicht 11Wn

eingegangen werden, doch sei darauf hingewiesen, dass auch die Befunde

Gehuchten ’s in neuester Zeit von Pa rh on und Gold s tein (1901) auf dlls

Entschiedenste bestritten werden.
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Genannter Autor spricht schliesslich die Ansicht aus, dass viel

leicht durch partielle Läsion mehrerer benachbarter Segmente schliess

lich eine gliedweise Anästhesie sich entwickeln könne; es sei jedoch

I‘lrI/Ä

Fig. 8.

Anästhetische Zone beim Affen nach
Dllrchschneidung der 6., 7., 8A hin- Durchschneidung der 5., 6., 7. cervl

teren Cervical- und 1. Thoracalwurzel, calen und der 1. und 2. thoracalen

“C13 Sherrinfl'ton’s Figur4(98)con- Wurzel, bei Intactheit der 8. Cervi.

strun-t. M.-v.l. id-ventralline, öhin- calwurzel; nach demselben Autor be

Wrß Grenze des 5. cervicalen. 2 vor- stimmt. 4 hintere Grenze des 4. cer

dem Grenze des 2. thoracalen Derma- vicalen, 3 vordere Grenze des 3. thora

toms- calen Dermatoms, 8, 8 Grenzen des S.

cervicalen Dermatoms.

nicht anzunehmen, dass das Auftreten dieser Formen (der centralen)

durch Destruction präformirter Kerne im Rückenmark bedingt sei.

Mangels eigener diesbezüglicher Untersuchungen wollen wir über

das Zustandekommen solcher gliedweiser Sensibilitätsstörungen beim
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Menschen kein Urtheil abgeben; wir wollen dagegen nur auf einen

Versuch hindeuten, der darthut, dass -—— wenigstens beim Afi'en —

derartige Anästhesien auch durch periphere Verletzungen hervor

gerufen werden können.

Wir durchschnitten einem jungen Exemplar von Macacus RheSuS

(dem gewöhnlichen Rhesusafl'en) auf einer Seite (links) die 5.‚ 6* 7

hintere Cervical- und die 1. u. 2. hintere Thoracalwurzel (bei Er

haltung der 8. cervicalen) knapp vor ihrem Eintritt ins Rückenmark

Als Resultat zeigte sich (Figur 8) in Uebereinstimmung mit den Es‘

perimenten Sherrington's, dass, während Vorderarm und Hand in

normaler Weise empfindlich blieben, die Haut des linken Oberarm

bis zur Schulter total aniisthetisch geworden war, und zwar grenzte

sich diese Anästhesie sowohl gegen den Vorderarm als gegen dle

Schulter annähernd senkrecht gegen die Längsaxe der Extremität ab

Die Anästhesie erstreckte sich auf tactile, auf Sehmerzenipfindung unfl

auf Empfindung für faradische Ströme. Es war hier also ein Sensi

bilitätsdefect gesetzt, welcher den Oberarm, und nur diesen, betraf, und

doch war die ursächliche Verletzung eine Wurzelläsion, d. h. peripherer

Natur. Der Grund hierfi'ir liegt darin, dass beim Afl‘en (MMSWS)

das Hautgebiet des 8. Cervicalnerven sich vollständig von der (vorderen

und hinteren) Medianlinie des Körpers losgelöst hat und auf V0rd_e\"

arm und Hand allein sich beschränkt. Bei Durchschneidung der 11111

teren Wurzeln des 6., 7., 8. Cervical- und des 1. Thorocalnervell

würde man eine isolirte Anästhesie von Hand und einem Theile des

Vorderarmes (Fig. 7), bei Durchschneidung der hinteren Wurzeln des

5., 6., 7., 8. Cervical- und des 1. u. 2. Thoracalnerven eine solche der

ganzen oberen Extremität erhalten.*)
Es liegt uns selbstverständlich vollkommen fern, beim Affen ge‘

fundene Versuchsergebnisse ohne Weiteres auf den Menschen zu übel‘

tl'agenä wir halten es jedoch für angezeigt, hier nochmals auf unsere

weiter oben (S. 443) geäusserte Ansicht zurückzukommen, dass man

über wahre Grösse, Form und Lage der einzelnen Segmente (Wurzel

felder, Dermatome) beim Menschen noch nicht über hinreichend genfme

Kenntnisse verfügt. Ein Fortschritt in dieser Hinsicht ist viel'lßwht

aus einer von der bisherigen etwas abweichenden Combination klinischer

Eälllle zu erhofien, von der wir im Nachfolgenden ein Beispiel geben

wo en.

*) Bei den Experimenten Sherrington's wurden stets die hinteren Wär.

zeln vollstandig durchschnitten; es wäre immerhin im Hinblick auf die uns e

schämgende Frage von Interesse. wenn man bei Wurzeldurchschneidllllgsfer:

Buchen auch auf die einzelnen (6—-8) Bündel, aus denen sich jede hintere Blickes)

markswurzel aufbaut, Rücksicht nehmen würde. (Vgl. W i n kler u. Rij nberk’ 0"

„l
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Erst vor kurzer Zeit wurde ein Fall in der ‚Literatur beschrieben

(Prince 1901), bei dem neuritischer Schmerzen wegen die 5., 6. und

7. hintere Cervicalwurzel durschschnitten wurde. Die Folge davon

war eine streifenförmige vollständige Anästhesie an der radialen Seite

des Vorderarmes; in einem noch grösseren Hautgebiet war die Sen

sibilität herabgesetzt und die Schmerzempfindung aufgehoben.*) Dieser

Fall ist nun wenigstens theoretisch (vgl. die Anm.) geradezu ein

Idealfall im Sinne der Sherrington'schen Versuche zur Bestimmung

der oberen Grenze des Wurzelgebietes des 8. Cervicalis, also des S.

cervicalen Dermatoms.

Wird nun mit diesem Falle ein anderer eombinirt, in welchem

Wenigstens drei hintere Wurzeln, von der ersten thoracalen angefangen,

durchgetrennt sind, oder was dasselbe ist, in dem eine reine quere

Durchtrennung des Rückenmarks zwischen 8. Cervical- und 1. Thora

calwurzel vorliegt“). so erhält man die volle Ausdehnung des 8. Der

matoms nach demselben Verfahren, das Sherrington angewendet

hat, nur mit dem Unterschiede, dass der Eingriff auf zwei Individuen

vertheilt ist.

Ein Fall von Durchtrennung der drei ersten Thoracalwurzeln ist

uns allerdings leider nicht bekannt; nur der Befund bei Durchtrennung

der ersten Thoracalwurzel allein wurde in dem bereits vorn citirten

Falle von Charcot(91) beschrieben. Andererseits sind auch die uns

bekannt gewordenen Fälle von Durchtrennung des Rückenmarks in

der angegebenen Höhe keine ganz reinen, da immer auch das 8. Cer

vicalsegment theilweise mit lädirt ist (Bruns (93), Kocher (96), Bris

saud (02)). In den genannten Fällen reicht die Anästhesiegrenze, wohl

hauptsächlich im Zusammenhang mit der verschieden weitgehenden

Schädigung des 8. Segmentes, an der Extremität verschieden weit; am

weitesten bei Kocher, wo der 5. und ein Theil des vierten Fingers

in sie einbezogen ist, am wenigsten weit bei Bruns, wo der Arm

hyperästhetisch, aber von Anästhesie vollständig frei war, während im

Falle Brissaud ein Streifen an der Dorsalseite des Vorderarms und
 

*) Die Hautgebiete mit gestörter Sensibilität wurden übrigens nach der

Operation im Verlaufe der Monate immer kleiner; Priuce giebt sowohl den

Zustand, wie er 5 Monate nach der Operation bestand, als den '7 Monate nach

derselben bildlich wieder. Es ist nun nicht sicher zu entscheiden, ob diese

Aenderung des Zustandes durch Regeneration oder ein Vorwachsen von Nerven

fasern aus den angrenzenden Gebieten zu erklären ist, oder ob sie die Folge der

Besserung der Neui'itis darstellt; letzteres erscheint wohl wahrscheinlicher. Wir

haben zwar beide Zustände zu unserer Combination verwendet, möchten aber auf

den späteren den grösseren Nachdruck legen.

**) Jedenfalls muss in einem solchen Falle die 8. Cervicalwurzel selbst und

damit das 8. Hautfeld intact sein.
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die Dorsalseite des 5. Fingers (bei Freibleiben der Ventralseite) anäs

thetisch ist. In einem Falle Thorburn’s (93) begrenzt sich die Anäs

thesie wie bei Obarcot; Thorburn hält ihn für einen solchen von

Läsion des 1. Thoracalsegmentes. Thatsächlich stellt die von Charcot

angegebene Zone unget‘ahr das Mittel aus den genannten dar und

wurde auch schon früher von Allen Starr in sein Schema der Der

matome der oberen Extremität aufgenommen. Wir haben uns nun

  

Fig- 9- Fig. 10.
Form des 8. Cervicaldermatoms, combinirt aus den Fällen Prince (Ph der zu.

Stand 5 Monate nach der Operation) und Charcot (011.). A. Zone, "1 welche‘;

die vor der Operation bestandene Anästhesie innerhalb der ersten 5 Molmw m‘c

derselben verschwand.

mit Rücksicht auf diese Umstände entschlossen, diese Gharcot’scbe

Zone mit der von Prince zu combiniren, obwohl Sie nicht vollställdlg

anästhetisch war (was in anderen Publicationen meist übersehen wird)‚

und erhalten dadurch ein Hautfeld des 8. Cervicalis (Figg. 9*12h das

fast dle ganze Hand (mit Ausnahme eines Theiles des Daumens) und

(18..“ grössten Theil des VOl'detarmS einnimmt. Dabei ist 65 ulnar'

warts (gegen den Thorax zu) eher noch zu klein, da ja. die vorhandene

Sensibilität des Hautt‘eldes im Charcot’schen Falle mindestens zum
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Theil auf Rechnung des Uebergreifens des 8. Hautfeldes gesetzt

werden muss.*)

Das auf diese Weise gewonnene 8. Cervicaldermatom weicht

seiner Form nach ganz beträchtlich von denen der bisher publicirten

klinischen Schemen ab; es ist vor Allem viel grösser. Dieser Unter

  

Form des 8. Cervicaldermatoms, combinirt aus den Fällen Princ e (P2, sieben

Monate nach der Operation) und Charcot (C’lz‚).

schied macht sich selbst gegenüber dem Wichmann'schen Schema

geltend, obwohl dieser Forscher in weitgehendem Maasse den Umstand

"l Das der 8. Oervicalwurzel zukommende schmerzempfindende Feld wäre

mit Rücksicht auf die Analgesie im Falle Oharcot und das geringere Ueber

greifen der Schmerzfasern schon durch die vorliegende Combination (Durch

trennung von C5, O6. O7, Th 1) mit ziemlicher Sicherheit zu bestimmen; doch

ist es immerhin fraglich, ob die noch relativ sehr grosse Ausdehnung des für

Schmerz unempfindlichen Gebietes im Falle Prince auch nach Ablauf von 7

Monaten nach der Operation wirklich auf die Wurzeldurchschneidung und nicht

vielleicht (ebenso wie ein Theil der früher vorhandenen, dann verschwundenen

tactilen Anästhesie) auf die schon präexistirende Neuritis zurückzuführen ist.
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berücksichtigt, dass an der Versorgung einer bestimmten Hautpell'lllß

sich eben nicht nur eine einzige Rückenmarkswurzel allein betheihgt.

Am nächsten kommt der sich durch Combination ergebenden Form

und Lage dieses Dermatoms wiederum Hemd, der ihm fast die ‚ganze

Hand zuweist, wie dies ja schon Bolk (97) auf Grund des anatomlsßllen

Befundes gethan hatte. _
Dabei sind wir uns der Thatsache wohl bewusst, dass wir selbst

durch Combination zweier vollständig einwandfreier Fälle kelfl

absolut gültiges Resultat über die Form eines Dermatoms hätten elf

zielen können, da bei so geringem Material die individuelle Variabl

lität einen viel zu grossen Einfluss gewinnt. Wir wollten nur. zelgelt

auf welchem Wege auch für den Menschen eine strengere Bestimmung

der ganzen Ausdehnung und Lage eines Dermatoms möglich 1st ‘—

bei deren Durchführung wird'der glückliche Zufall jedenfalls C1116

grosse Rolle zu spielen haben. Und doch wird erst diese genauere

Kenntniss der Dermatome ermöglichen, die klinisch feststellbaren

Störungen der Sensibilität in den Einzelheiten richtig zu beurtheilen;

so manche Erscheinung, die heute nur durch eine gewagte Hyp‘,"

these ihre Erklärung findet, wird sich dann vielleicht von selbst 111

den Rahmen bekannter Verhältnisse einfügen.
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Aus der medicinischen Klinik zu Bonn (Dir. Geh-R. Prof. F. Schultze).

Ueber Pupillenstarre bei hereditärer Syphilis.

Von

Dr. Rudolf Finkelnburg.

Privatdocent, Assistenzarzt der medicinischen Klinik.

Aus dem in der Literatur vorliegenden Beobachtungsrnaterial über

hereditäre Syphilis lässt sich nicht entnehmen, dass zwischen der

Schwere der elterlichen Syphilis und dem Auftreten und der Schwere

der hereditären Lues ein Abhängigkeitsverhältniss besteht. Das gilt

sowohl für die heredit-äre Syphilis im Allgemeinen, wie auch im Be

sonderen für die Syphilis hereditaria am Nervensystem. Es liegen

Beobachtungen vor, in denen die Diagnose auf hereditüre Nerven

syphilis mit ziemlicher Sicherheit gestellt werden konnte; gleichwohl

waren Erscheinungen von Syphilis bei den Eltern ganz unbemerkt ge

blieben, so dass der klinisch-anamnestische Nachweis der elterlichen

Lues nicht erbracht werden konnte. In anderen Fällen bietet allein

der Umstand, dass bei dem Vater oder der Mutter eines auf Lues

congenita verdächtigen nervenkranken Kindes Tabes dorsalis, De

mentia paralytica oder auch nur Pupillenstarre oder das VVestphal

sehe Zeichen zu constatiren ist, einen gewissen Anhaltspunkt für die

Diagnose.

Verhältnissmässig selten sind die Fälle von sicher nachgewiesener

familiärer Syphilis mit gleichzeitiger Erkrankung des Nervensystems

bei Eltern und Nachkommenschaft.

Die beiden nachfolgenden Beobachtungen aus der Bonner medi

cinischen Klinik sind weiter vor Allem dadurch von Interesse, dass

Störungen der Pupillenreaction das diagnostisch wichtigste und in dem

einem Falle auch das einzige Symptom der hereditären Nervensyphilis

ausmachten.

Beobachtung 1.

_ Der Qjährige J. W. aus Sieghurg wurde am 13. 6. O2 in die Bonner

Klinik aufgenommen. Der vor 2 Jahren verstorbene Vater des Kindes

War wiederholt in der Klinik wegen Tabes dorsalis in Behandlung. .Der

selbe hat im Jahre 1890 ein Ulcus durum acquirirt, das unter specifischer
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Behandlung schnell abheilte. Secundärerscheinungen sollen nicht aufge

treten sein. Die Mutter hat nach der Geburt des J. zwei Aborte 1111

5.—6. Monat durchgemacht, zwei weitere Kinder starben kurz nach der

Geburt; eine ältere Schwester des Knaben lebt und ist gesund. Die Mutter

selbst hat niemals Erscheinungen von Lues gehabt. Pat. ist bis zu seinem

8. Lebensjahr stets gesund gewesen und soll auch als kleines Kind niemals

Ausschlag oder chronischen Schnupfen gehabt haben. ‚

Seit etwa 1 Jahr klagt er über zeitweise auftretende Schmerzen m

der rechten Bauchhalfte, häufige Durchfälle und allgemeine Mattigke1t._

Die Untersuchung des für sein Alter gut entwickelten Knaben erglebt

Folgendes: Blasses Aussehen: geringe Schwellung der Unterkieferdl'flßßn;

geringe Struma, Oedein an den Tibien. Die Organe der Brusthöhle lassen

keine krankhaften Veränderungen erkennen. Die Leber überragt in der

Maiuillarlinie den Rippenbogen um drei Querfingerbreite. Die Oberfliwlw

fühlt sich glatt, der Rand hart und stumpf an. Die Milzdampfung)“

nicht vergrössert. Im Urin findet sich reichlich Eiweiss; iuiskrokoplßßh

keine Formelemente. Der Puls ist kräftig, regelinässig. ‚
Die rechte Pupille ist weiter als die linke; sie reffgll‘t

nicht auf Lichteinfall und nur wenig bei couvergenzä be‘ der

linken Pupille ist die Reaction ausgiebig, aber die Erweiterung erfolgt

nur langsam. Die Trägheit bei der Erweiterung betrifft also die im Uebrlgell

normale Pupille.Ausser den beschriebenen Pupillenanomalien lassen sich kraukhafiß

Veränderungen am Nervensystem nicht nachweisen. Der Augem‘inte‘gFund

iss‘; normal; die Sehnenphänomene sind vorhanden und von gewöhnlicher

tärke.Unter Darreichung von JK verringerte sich der Eiweissgehall' dfsnrms

bis auf geringe Spuren und die Dnrchfalle Schwanden; eine Verkleinerung

der Leberdämpfung war nicht nachweisbar.

Kurz zusammengefasst zeigt sich bei einem Sjährigen bis (lahm

gesunden Knaben, dessen Vater an Syphilis und Tabes gelitten hat

und dessen Mutter mehrfach abortirt und lebensschwache Kinder zur

Welt gebracht hat, ansser einer erheblichen Vergrösserung der Leber

und Albuminurie einseitige Pupillenstarre mit Aufhebung debconvw

genz und Accomodation und träge Reaction der anderen PuPlue'

Der Befund an den Pupillen legte es nahe, auch beim Fehlen.

Sonstiger cerebraler Symptome in erster Linie an eine Lues ßel‘ebfl

zu denken, zumal der Knabe eine luetische Vorgeschichte flufzu'

weisen hatte._ Eine nur die Binnenmusculatur des Auges betreffende ParalySe

w.1rd bei erworbener Eirnsyphilis nicht selten beobachtet- Wim“

diese Lähmungsform, ebenso wie die reine Ophthalmoplegla‘ fextenim

Quell in der Regel auf einen centralen Ursprung der Afl'eßuon im].

Welsb S0 kann sie auch bei einer Erkrankung des oculomotonus'

Stammes durch basale syphilitische Processe zur Entwicklung kominin'

Wissen wir doch aus Beobachtungen von El‘b‘l Ol’l’enhe1m)‚

„i.
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Moelia), dass die Meningitis basilaris syphilitica auch das Symptom

der reinen isolirten Pupillenstarre bei Lichteinfall ohne Betheili

gung der Convergenzreaction zeitigen kann. Die Pupillenphänomene

können entweder von vornherein das einzige oculäre Symptom bilden,

oder aber als Zeichen einer ausgebreiteteren peripheren Augenmuskel

lähmung zurückbleiben. In letzterem Fall handelt es sich nach den Be—

obachtungen Moeli’s fast ausnahmslos um eine Starre bei Lichtein

fall und Convergenz.

Bei hereditärer Hirnlues bilden Störungen der Pupillenreaction

eine häufige Begleiterscheinung sonstiger Hirnsymptome. Neuerdings

hat König4) auf das Vorkommen meist doppelseitiger Störungen der

Pupillenreaction bei idiotischen Kindern mit cerebraler Kinderlähmung

aufmerksam gemacht. Hereditäre Syphilis war nur in 1 unter 11 Fällen

mit Wahrscheinlichkeit auszuschliessen. Von 6 obducirten Fällen

zeigten 5 makroskopisch das Bild der vorgeschrittenen allgemeinen

Paralyse und nur einer war als cerebrale Lues anzusprechen. König

betrachtet daher Pupillenstarre bei kindlichem Schwachsinn mit ver

einzelten Ausnahmen immer als ein Zeichen hereditärer Syphilis.

Pupillenstarre als einziger Ausdruck einer hereditären

Nervensyphilis wie in unserem Falle ist äusserst selten. Eine ein

schlägige Beobachtung stammt von Nonneä). Bei einem geistig

wenig entwickelten IOjährigen Knaben, der ausser der Hutchinson

schen Zahndeformation keine Zeichen von hereditärer Syphilis bot,

fand er Lichtstarre beider Pupillen bei schwacher Convergenzreaction.

Zeichen von Paralyse waren nicht vorhanden. Die Eltern waren beide

syphilitisch.

Was nun in unserem Fall die Vergrösserung der Leber und die

Albuminurie betrifft, so sind wir wohl berechtigt, diese Erscheinungen

ebenfalls als Ausdruck der hereditären Syphilis aufzufassen. Für die

Annahme einer amyloiden Degeneration der Leber und Nieren liegen

keine Anhaltspunkte vor, da chronische Eiterungen, Tuberculose oder

sonstige zu kachektischen Zuständen führende Processe nicht vor

handen sind. Schliesslich spricht vor Allem auch das fast völlige

Schwinden der anfangs erheblichen Eiweissausscheidung unter speci

fischer Therapie für die Diagnose.

Auch in einer zweiten Beobachtung bilden Pupillenveränderungen

das werthvollste diagnostische Symptom bei einem hereditär syphili

tischen Kinde, dessen Eltern an Tabes, bezw. Paralyse erkrankt sind.

Beobachtung 2.

Die löjährige A. D. aus Barmen wurde am 27. V. 02 in die Klinik

aufgenommen. Der Vater hat in seinem 30. Lebensjahr ein Ulcus dnr. ge

Deutsehe Zeitschr. t’. Nervenheilkunde. XXIII. Bd. 32
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habt und wegen Secundarerscheinungen mehrfach Schmierkuren durchge‘

macht. Von seinen beiden ungleichen Pupillen (r>l) Zeigt die ‘echte

eine deutlich träge Reaction auf Lichteinfall. Die Kniereflexe sind vor

handen, seit 1 Jahr klagt er über blitzartig auftretende Srhinerzen in den

Beinen, auch will er Nachlass des Gedächtnisses bemerkt haben. _

Die Mutter der Kranken bekam bald nach der Heirath Ausschlag. Sie

befindet sich seit l‘b Jahren in der Irrenanstalt Liiitringhausen. Nach der

von Director Beelitz freundlichst zur Verfügung gestellten Krankenge

schichte leidet sie an progressiver Paralyse. Drei jüngere Geschwlst‘i’r

die!‘ A. D. leben und sind angeblich gesund. Vor der Geburt der A. ein

bort.
Die Kranke war bis zu ihrem 5. Lebensjahr ganz gesund; über Aus‘

schlag oder Schnupfen bald nach der Geburt ist nichts bekannt. im?

Jahren leichter Fall auf den Hinterkopf. Seitdem sollen Anfälle von Mill‘

scbmerz bestehen, die bisweilen mit Erbrechen verbunden sind; sie treten

für gewöhnlich wöchentlich 2—3 mal auf, sind aber auch schon mehrere

Wochen ganz ausgeblieben. Seit mehreren Jahren hat sich ein Zittern der

rechten Hand eingestellt, das bei Bewegungen mehr bemerklich wird. D1e

körperliche und geistige Entwicklung ist in den letzten Jahren Siehe“

geblieben.
Die Untersuchung ergiebt Folgendes: Das löjährige Mädchen hat als

Aussehen und die Grösse eines 9-10jährigen Kindes. Die oberen und die

mittleren Schneidezähne zeigen eine deutliche concave Ausbuchtung- Ehe

Unterkieferdrüsen sind leicht geschwollen, sonstige Drüsenschwellungen smd

nicht nachweisbar. Auf dem linken Nasenriicken findet sich eine annähernd

groschengrosse mit Borken bedeckte Stelle. Dieselbe soll schon Seit

mehreren Wochen bestehen. Von specialistischer Seite wird der Ausschlag

als kleinpapulöses Syphilid aufgefasst. Eine ebenso grosse, fast verheilte

Hautpartie findt sich am Kinn. Am linken Unterschenkel befindet S1C11

eine markstiickgrosse, bräunlich piginentirte Narbe. ,
An den Organen der Brust- und Bauchhöhle sind krankhafte ‘er’

änderungen nicht nachweisbar. Der Urin ist frei von Eiweiss und zuckexi‘

Die Untersuchung des Nervensystems ergiebt zunächst eine Differen‘

der Pupillen l>r. Beide Pupillen sind völlig lichtstarr. D19 C911‘

vergenz-Accomodationsreaction fehlt links, rechts ist sie deutlich

vorhanden. Dabei zeigte es sich, dass die Erweiterung rechts auffallend

langsam und träge erfolgte, in ähnlicher Weise, wie dies auch in dem Vor‘

stehenden Fall trotz ausgiebiger Erweiterung zu Tage trat. .
Der Augenhintergrund hat eine normale Beschaffenheit. V011‚se‘ten

der übrigen Gehirnnerven bestehen keine Störungen; der Schädel ist nirgends

klopf- ‚oder druckernpfindlich. Die rechte Hand zittert auch in der liuhe‘

lege ein wenig; bei Zielbewegungen geräth der ganze Arm etwas ins Zittern

D_1ß grobe Kraft der Extremitäten ist nicht gestört. Die Sel1I1@“re.fle'\e

mtd a“ Armen und Beinen lebhaft; das Kniephänomen lässt sich beider

seits von den Tibien auslösen; kein Babinski’sches Phänomen. StöruugeIJ

des Gefühlssinns bestehen nicht.*
Unter sPecifischer Behandlung (JK und Quecksilberpflaster) heilte der

j) Die geistige Entwicklung entspricht nicht dem Alter des Kindeä- D”

Gedßßhtlllss für Zahlen und Namen ist sehr schlecht, ebenso das Kopfrechnen‘
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Ausschlag an der Nase ab, die Anfälle von Kopfschmerz mit Erbrechen

gingen an Zahl und Heftigkeit erheblich zurück. Das Zittern im rechten

Arm blieb unbeeinflusst.

Fassen wir das Gesagte kurz zusammen: Es handelt sich um ein

iöjähriges Mädchen, das körperlich und geistig in der Entwicklung

zurückgeblieben ist‘und seit der Kindheit an Anfällen von Kopf

schmerz mit Erbrechen leidet. Die Mutter ist an progressiver Para

lyse erkrankt, während der früher luetische Vater Symptome zeigt,

die für eine Tabes incipiens dringend verdächtig sind. Das Mädchen

zeigt ausser einem Tremor des rechten Arms von Seiten des Nerven

Systems nur beiderseitige Lichtstarre der Pupillen und einseitiges

Fehlen der Convergenzaccornodationsreaction bei normalem Augen

hintergrund.

Es bilden also auch in diesem zweiten Falle Pupillenveränderungen

das wichtigste objective Symptom einer ofl'enbar hereditären Nerven

lues. Der Infantilismus, die seit früher Kindheit auftretenden Kopf

schmerzanflille mit Erbrechen, der Tremor der rechten Hand weisen

darauf hin, dass der syphilitische Process bereits frühzeitig das in der

Entwicklung begriffene Centrelnervensystem geschädigt hat. Das

Schwinden des Hautausschlags und das Nachlassen der Anfalle an

Zahl und Stärke bei specifischer Behandlung kann die Diagnose nur

bestätigen.

Beide vorstehenden Beobachtungen von reflectorischer Pupillen

starre boten hinsichtlich der Pupillenreaction noch eine weitere Eigen

thümlichkeit, die freilich wenig hervortrat und erst aufgesucht werden

musste. Es handelt sich um eine auffallende Trägheit bei der im

Uebrigen ausgiebigen Erweiterung das eine Mal bei der sonst nor

malen Pupille, das andere Mal bei einer lichtstarren Pupille mit

erhaltener Convergenzaccomodationsreaction. Strasburger“) hat letzt

hin auf das Symptom der Pupillenträgheit bei Accomodations

und Convergenzbewegungen lichtstarrer Pupillen besonders anf

merksam gemacht. In seiner Beobachtung zeigte sich die Trägheit

sowohl bei der Verengerung wie bei der nachfolgenden Erweiterung,

in den beiden vorliegenden Fällen jedoch nur bei letzterer.

Ich schliesse hier eine weitere Beobachtung an, in der eine iso

lirt-e doppelseitige reflectorische Pupillenstarre — ohne Stö

“Ing der Convergenz- und Accomodationsreaction — das

einzige nachweisbare cerebrale Symptom bei einem Diabetes insipi

dus bildet. Dabei verhält sich die Anamnese sowohl hinsichtlich

hereditärer wie aquirirter Syphilis durchaus negativ.

32*
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Beobachtung 3.

Der 30jäl1rige Schmied B. aus Remscheid wurde am 27. X. 02 in die

med. Klinik aufgenommen. Der Vater ist an Phthise gestorben, ein Bruder

soll an Lupus leiden. Der Kranke war angeblich gesund bis zum Aprild. J.

Potus und Lues werden negirt. April d. J. bemerkte der Pat. stärkeres

Durstgefühl und Abnahme der Kräfte. Ende Juni vermochte er bereits

nicht mehr zu arbeiten. Mit dem zunehmenden Durstgefühl und der ver

mehrten Urinabscheidung stellten sich weiterhin auch Schwindel, Schmerzen

im Hinterkopf und in der Vvirbelsäulengegend, zeitweise auch ziehende

Schmerzen in den Beinen nicht lanzinirender Natur ein. .

Die Untersuchung bei der Aufnahme ergab zunächst eine erhebliche

Pnpillendifi‘ereuz (r>l) und vollständige reflectorische Lichtstarre beider

seits bei wohl erhaltener Convergenz- und Accomodationsreaction. Der

Augenhintergrnnd zeigte eine normale Beschaffenheit. Eine Einschränkung

des Gesichtsfeldes bestand nicht. Auch von Seiten des übrigen Nerven

systems waren krankhafte Veränderungen nicht nachweisbar. Auffallend

war nur noch ein starker Dermographismus. Bauch- und Brustorgene boten

bis auf eine vergrösserte palpable Milz normale Verhältnisse. D19

täglich entleerte Menge des eiweiss- und zuckerfreien Urins schwankt

zwischen 9 und 12 Liter mit spec. Gew. 1002—-1003. Irgend welche

Zeichen einer abgelaufenen Syphilis waren nicht nachweisbar. ‚ _

Die eingeleitete specifische Behandlung (zunächst JK. Später EgtEm'

reibnngen blieb) ohne Einfluss auf die Menge des Urins. Zeitweise auf‘

tretende Schwindelanfälle nöthigten den Kranken zur Bettruhe.

Es handelt sich um einen noch jugendlichen Mumm bei dem swh

ohne ein besonderes veranlassendes Moment, wie Traunlm Vorausge

gangene lnfectionskrankheit, ein echter Diabetes insipidus einstellba

Ansser einer mässigen Milzvergrösserung findet sich nur eine isolu'te

doppelseitige reflectorische Pupillenstarre. Die Anamnese wie flllcl‘

die genaue körperliche Untersuchung geben keinen Anhaltspunkt fin'

hereditäre oder acquirirte Lues.
Das Zusammentreffen cerebraler Symptome mit einem Diabetes

insipidus legt, auf Grund der zahlreichen einschlägigen Beobachtungen

von symptomatischem Diabetes insipidus bei Erkrankungen des Ner

vensystems‚ zunächst den Gedanken an einen ursächlichen Zusammen‘

bang auch in diesem Falle nahe. Schwieriger ist aber die Erklärung

für die isolirte Pupillenstarre bei intactem Augenbintel‘gmnd' .Der

Hinterkopfschnaarz, der Schwindel neben der Pupillenstai'l'ß blef‘eu

keme genügend sicheren Anhaltspunkte für die Annahme eine! H‘F”

geschwulst. Soweit ich die Literatur durchgesehen habe, ist eme

isolirte reflecton'sche Pupillensiarre ohne gleichzeitige Erkrauung

der OPÜCUS und N. oculornotorius bei einem Gehirntumor blsher

nur 1D einem Falle von Moeli 7) beobachtetworden. Bei einem kleinßPfel'

‚grossen, Tumor in dem vorderen Abschnitt des 3. VentrikelS hatten

Intra vitam nur psychische Erscheinungen, Apflthie, Sohne -
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sinn und doppelseitige isolirte Pupillenstarre bei erhaltener

Convergenz- und Accomodationsreaction bestanden. Die beiden Seh

hügel waren durch die Geschwulst stark auseinandergedrängt, die Vier

hügel selbst frei, aber in Folge Klai‘fens des Ventrikels leicht in die

Breite gezogen. Da Sehnerven und Oculomotorii bei der anatomischen

Untersuchung keine nachweisbaren Veränderungen boten, auch für die

Annahme einer Reizung der Dilatation dienenden Fasern kein Grund

vorhanden war, nimmt Moeli eine Schädigung der dem Ventrikel be

nachbarten Pupillarfasern des Opticus durch die Geschwulst an. Lues

oder Trauma hatten früher nicht eingewirkt.

ln unserem Falle liesse sich die Polyurie und Polydipsie mit der

Annahme einer Geschwulst mit gleichem Sitz wie in Moeli’s Beobach

tung wohl vereinen. Diabetes insipidus kann erfahrungsgemäss lange

Zeit das Erstlingssymptom einer Gehirnkrankheit bilden(NaunynS),

Buttersack“), M0sler‘°))‚ und dass er auch als erste Erscheinung

bei Tumoren gerade des 3. Ventrikels auftreten kann, lehrt eine

ältere Beobachtung") aus unserer Klinik. Erst nach 1*[2 jährigem Be

stehen eines Diab. insip. stellte sich eine doppelseitige zur völligen

Erblindung führende Opticusatrophie ein.

Lässt sich somit die Möglichkeit einer Geschwulst im 3. Ven

trikel nicht ganz abweisen, so weist doch nach den bisherigen Er

fahrungen die isolirte reflectorische Pupillenstarre in erster Linie

auf Lues hin. Moeli") sah bei früher an Lues Erkrankten nach

jahrelanger Beobachtung das Bestehen doppelseitiger isolirter Licht

starre ohne weitere Erkrankung des Nervensystems — abgesehen von

der Psychose — und ohne dass jemals Störungen der Convergenz,

Accomodation und Bewegung des Auges sich dazu gesellt hätten.

Da sich nur ganz ausnahmsweise Fälle isolirter Lichtstarre nach

Rückgang von Störungen im 3. Nerv finden und in der Regel nach

ausgebreiteteren Oculomotoriuslähmungen Lichteinfall und Convergenz

reaction betheiligt sind, so spricht das Bestehen isolirter Lichtstarre

nach Moeli weniger für einen peripheren Sitz der Läsion.

Schliesslich bliebe noch zu erwägen, dass die Pupillenveränderung

das Frühstadium einer Tabes dorsalis darstellt. Die Lichtstarre bezw.

Trägheit macht dem Westphal'schen Zeichen insofern den Rang

streitig, als es der ausgeprägten Krankheit oft lange Zeit als Vorbote

vorausgeht. Dass aber eine beiderseitige complete Lichtstarre sich

bereits entwickelt haben sollte ohne jedes weitere Tabessymptom,

dürfte zum Mindesten auffallend sein.

_ Wenn auch die Anamnese sich hinsichtlich hereditärer und acqui

rlrter Lues durchaus negativ verhält, so bietet sich doch in der Milz

vergrösserung ein weiterer Anhaltspunkt. Wenn man bedenkt, dass
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alle sonstigen ätiologisehen Momente fehlen, die für die deutliche

Milzvergrösserung bei dem jungen Patienten verantwortlich. ge'

macht werden könnten, so muss bei den gleichzeitigen. Gehirner

scheinungen vor Allem an eine luetisehe Erkrankung der Milz gedacht

werden. _ '

Dass durch die eingeleitete speeifisehe Behandlung einevennge

rung der Polyurie bisher nicht erzielt worden ist, kann nicht ohne

Weiteres gegen die Diagnose einer Lues cerebri verwerthet werden.

Der Fall Mosler’sm) zeigt, dass postsyphilitisehe Veränderungen p

Encephalornalacie —, auf deren Boden die Polyurie erwachsen wa’r;

auf die specifisehe Therapie nicht reagiren. ln dem Falle Staub s )

bildete sich die Augenmuskellähmung zurück, die Polyurie und Poly

dipsie blieben unverändert. . ‘

Gegenüber der Annahme einer Hirngesehwulst hatsomrt

Diagnose auf Lues cerebri eine grössere Wahrscheinlichkeit fir S10 ‚

. ‚_ . . . . e0b auf hereditarer oder acqumrter Basxs‚ muss eine offene Frag

bleiben.*)

Herrn Geh-Rath Sehultze erlaube ich mir für die gütige Ueber‘

lassung des Materials meinen herzlichsten Dank auszusprechen.
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XXV.

.(Aus der Poliklinik für Nervenkrankheiten von Prof. Dr. Oppenheim

in Berlin.)

Ueber vasomotorische Muskelatrophie.

Von

Dr. A. M. Lnzzatto,

Privatdocent in I’adua.

Die Lehre von der Muskelatrophie bietet noch heutzutage der

physiopathologiscben und klinischen Forschung manche dunkle und

sehr wenig bekannte Seiten. Die Abhängigkeit der normalen Muskel

ernährung von der Integrität der Vorderhornzellen ist zwar sicherge

stellt, obwohl nicht in ihrem Wesen völlig erklärt. Es giebt aber

eine ganze Reihe von Mnskelatrophien, deren Abhängigkeit von Vorder

hornzellenveränderungen wenigstens sehr fraglich erscheinen muss;

es handelt sich nämlich um die arthritischen, die cerebralen, die vaso

motorischen Muskelatrophien. Die arthrogene Muskelatrophie ist schon

der Gegenstand vieler klinischen und experimentellen Erörterungen

gewesen, und ebenso, wenigstens vom klinischen Standpunkte, die Cere'

bügle Muskelatrophie: Die Frage, ob Muskelatrophien auf dem Grunde

vasomotorischer Störungen entstehen können, ist dagegen nur hier

und da flüchtig, gelegentlich anderer Krankheitsbilder, berührt worden

Eine solche Frage ist aber, soviel es mir scheint, ganz und gar weht

ohne Interesse, zuerst physiologisch, weil sie das sehr Wichtige Ü?‘

blem der Muskelernährung unter mangelhafter Blutversorgung bemflti

zweitens klinisch, denn wenn man sie bejahend beantworten könnte,

würden einige sehr dunkle krankhafte Zustände wesentlich erklärt

Es handelt sich nämlich um die Muskelatrophien, welche zuweilen

bei Itaynaud’scher Krankheit vorkommen, sowie um die vasomem'

riechen Störungen, welche der cerebralen Muskelatrophie sich nicht

S0 selten zugesellen. — Ich möchte deswegen an dieser Stelle nach

kurzer Zusammenstellung der betreffenden Literatur einige diesbezüg'

liche Fälle mittheilen, welche Herr Prof. Oppenheim mir zur Ver

fugung zu stellen die Güte hatte.
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Die bisher bekannten Fälle von Muskelatrophie im Laufe der Ray

naud’schen Krankheit sind schon grösstentheils von Cassirer‘) zu

sammengestellt worden; trotzdem ist es, soviel ich glaube, nicht über

flüssig, sie hier unter Hinzufügung einiger neuen Beobachtungen wieder

kurz zu schildern.

Die erste diesbezügliche Beobachtung wurde von Rivafl) im

Jahre 1871 publicirt. Es handelte sich um einen 45jährigen Mann,

welcher im Winter an sehr heftigen Symptomen von Asphyxie locale

an den Händen, Ohrmuscheln und der Nasenspitze litt. Während der

Cyanose war die Motilität der Hände sehr beeinträchtigt; die Sensibili

tät für den faradischen Strom war vollständig erloschen, während da

gegen eine Ueberempfindlichkeit für Berührungen bestand; die directe

sowohl wie die indirecte faradische Erregbarkeit der Handmuskeln

war aufgehoben; 0b das nur in den Anfällen oder auch ausser diesen

zu constatiren war, kann man aus der Originalmittheilung nicht mit

Sicherheit entnehmen; jedenfalls besserte sich der Zustand unter An

wendung des faradischen Stromes so rasch, dass nach 39 Sitzungen

die Cyanose verschwand und die normale elektrische Erregbarkeit

wieder zurückkehrte. Aus der sonst ausführlichen Darstellung des

Falles können wir aber nicht mit Sicherheit entscheiden, ob die er

loschene Muskelcontractilität auf Muskelveränderungen oder auf einen

erhöhten Leitungswiderstand der Haut zurückzuführen ist. Der Verf.

sucht zwar, aber nur aus indirecten Gründen, die zweite Möglichkeit

auszuschliessen; da aber galvanometrische Messungen vollständig

fehlen, so müssen wir, glaube ich, die Frage dahingestellt sein lassen

und den Fall als etwas zweifelhaft betrachten.

Noch eigenthümlicher sind die Veränderungen der elektrischen

Erregbarkeit in der Bernhardt’schen3) Beobachtung. Es handelte sich

um einen 2'7jährigen Schlosser, welcher zwei Wochen nach einem

leichten Trauma am rechten Arme an vasomotorischen Störungen in

diesem Gebiete litt (Cyanose, Herabsetzung der localen Temperatur

und der Sensibilität, Druckschmerzhaftigkeit einiger Muskeln, Unfühl

barkeit des Pulses der Armarterien während des Anfalles) ——‚ Herab

setzung der Muskelkraft in der rechten Hand; elektrische Erregbar

keit der kleinen Handmuskeln vorhanden, aber die lnterossei reagirten

auf den faradischen Strom mit exquisit träger und langsamer Zuckung

und blieben dabei secundenlang starr.

Aehnliches bemerkte auch Lähr‘); er sah bei starker Cyanose die

elektrische Erregbarkeit der lnterossei sich vermindern und die Con

traction dabei etwas langsamer werden. Solche Veränderungen können

wir übrigens auch bei gesunden Menschen unter dem Einfluss der

Kälte constatiren (Bernhardt, Oppenheim). English”) beschreibt
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zwei solcher Fälle. Beim ersten dauerte die Krankheit schon seit

mehreren Jahren an und die Veränderungen waren sehr schwer (Gan'

grän einiger Phalangen); es kam dazu eine Abmagerung dfi’fls F0?“

und der kleinen Beuger und Strecker, die auf elektrische Reize nicht

reagirten. Im zweiten Falle war die Krankheit nicht so schwer und

bestand nur seit 2 Monaten Herabsetzung der Sensibilität in des am‘

cirten Körpertheilen. Die elektrische Erregbarkeit der lnterossei und

der Vorderarmmuskeln (namentlich der Strecker) war ziemlich stark

und gleichmässig herabgesetzt. _

Der Fall von weissfi) ist sehr complicirt, weil neben den klassl'

schen Symptomen der Raynaud’schen Krankheit mannigfache merk

würdige Störungen bestanden, welche das Bild der Syl'mgf’myehe

vortäuschen konnten. Dazu gesellte sich eine sich allmählich steigernde

erhebliche Functionsstörung und Abmagerung der Handmusculatur

(Daumen-Kleinlingerballen und lnterossei) mit Herabsetzung blS zulln

völligen Verschwinden der faradischen und galvanischen Erregbarkeit

ohne EaR. Die indirecte faradische und galvanische Erregbiirkelt

war bereits gestört, als die Willkürbewegungen und auch (116 dlrecte

elektrische Erregbarkeit noch intact waren. Die Störungen besserten

sich mit der Begrenzung der Gangrän und mit der wiederkehrenden

Leitungsfähigkeit und Volumzunahme der Muskeln, auch die elektrische

Erregbarkeit näherte sich der Norm. _
Die Beobachtung von Scheiber7) ist sicher nicht, wie ‚schon

Cassirer hervorgehoben hat, ein typischer Fall der Raynaudscheä

Krankheit, weil die Cyanose eine andauernde war, und well alle

Zeichen eines organischen Hirnleidens (Hemiparesis) bestanden. Trotz’

dem glaube ich den Fall mit Vorsicht für meinen Zweck brauchen Zu

können, weil bei demselben dauernde vasomotorische Beschwerden

eine erhebliche, nicht degenerative Muskelatrophie der cyanoflsche“

Theile (Unterschenkel) begleiteten.

Defrances) beschreibt in seinem ersten Falle eine Abflachuniä

des Thenars und Hypothenars‚ welche an eine beginnende Muske'

atrophie nach Aran-Dnchenne erinnerte; es fehlt aber eine genaue

Functionsprüfung sowie eine elektrische Untersuchung.

Goodhart'a) erzählt von einer erblich neuropathisch belastete“

37jährisen Frau, welche neben anderen vasomotorischen Beschwerdeu

eine Cyanose der zwei letzten Zeigefingerphalangen zeigte. Die Cyß

nose war ganz symmetrisch und von Empfindlichkeitherabsetzung a‘:

den Fingerspitzen begleitet. Nervenstämme nicht druckschmerzhaft Atl‘o

Phie und Parese des ersten Interosseus dorsalis links mit Herabsetzung

der faradischen Erregbarkeit, galvanische Erregbarkeit normal. he

Cassirerm) berichtet über eine 64jährige nervöse Frau, welc

_ J
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für lange Zeit nach dem Klimakterium an Anfällen von Asphyxie und

Synkope locale gelitten hatte. Nach mehreren Jahren liessen solche

Anfalle allmählich nach und es entstanden an ihrer Stelle dauernde

Parästhesien mit dauernder difl‘user, braunvioletter Färbung der

Hand und der Fingerspitzen. Sämmtliche Musculi interossei sowie die

Muskeln des Kleinfinger- und besonders des Dauuienballens sind deut

lieh atrophisch, an beiden Händen in ungefähr gleichem Maasse, dabei

besteht aber keine deutliche Krallenhand; auffällig geringer Grad von

Functionsschwäche. Keine wesentlichen Störungen der elektrischen

Erregbarkeit, weder qualitativer noch quantitativer Art. Auch die Sen

sibilität ist völlig intact.

Monski") konnte in einem Falle, wo tropboneurotische Be

schwerden der Extremitäten (Cyanose, Geschwüre, Hautatrophie) vor

handen waren, eine leichte Herabsetzung der elektrischen Erregbarkeit

im Daumen- und Kleinfingerballen constatiren.

Hell“) spricht über eine Frau, welche seit 20 Jahren an Ray

naud’scher Krankheit litt. Neben heftigen Schmerzen und Cyanose

anfällen in den Fingerspitzen waren Eiterungen, Panaritien und endlich

auch Atrophie der Interossei und Lumbricales vorhanden. Elektrische

Erregbarkeit normal.

lm Weber’schen“) Falle handelt es sich um einen 25jährigen

Mann mit Gangrän der Fersen und der Zehen. Haut des linken

Fusses kalt, cyanotisch, glänzend, nur gelegentlich etwas wärmer. Ge

schwür am Metacarpophalangealgelenk der grossen Zehe. Erhebliche

Atrophie und Contractur der Unterschenkelmusculatur links, normale

elektrische Erregbarkeit, Puls der Arteriae tibiales beiderseitig gleich.

Der Sohlenrefiex fehlt beiderseits, Patellarreflex links stark erhöht.

Der Verf. glaubt, dass der vorliegende Fall eine Mittelstellung zwischen

Sklerodaklylie und Raynaud’scher Krankheit einnehmen könne.

Ich werde endlich auch einen von Goldflam") beschriebenen

Fall hinzufügen, welcher aber wegen der Heredität sowie wegen des

Fehlens der Pulsation der Fussarterien unleugbar Analogien mit der Clau

dicatio intermittens bietet. Die bis einige Stunden dauernden Anfälle

V01] Synkope und Asphyxie locale im linken Fuss waren sicher den

Raynaud’schen Symptomen sehr ähnlich. Der linke Unterschenkel

war um 3 cm magerer als der rechte. Lebhafte Patellarreflexe.

In allen diesen Fällen handelt es sich also um eine gewöhnlich nicht

sehr erhebliche Muskelatrophie, meistentheils nicht-degenerativen

Charakters, welche im Laufe der Raynaud’schen Krankheit oder

ähnlicher Zustände vorkam und die von den vasomotorischcn Stö

rungen betroffene Körpertheile afficirte. Ein ganz ähnliches Verhält

niss bieten auch folgende Fälle:
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Fall 1 (aus der Privatpraxis von Herrn Prof. Oppenheim). _

J. R., 55 Jahre alt, Officier. Leidet seit einigen Jahren an Kältegefuhl

in den Händen und Füssen, das sich besonders im Winter in quälende!

Weise geltend macht. Anfangs trat es vorübergehend auf und wich, Sobald

er durch energische Bewegungen der Finger das Blut wieder in Bewegung

brachte.
Vor einigen Monaten (Januar 1896) steigerte sich der Zustand, sodass

die Finger fast andauernd blauroth verfiirbt und kalt waren. Dabei 118‘

merkte Pat., dass eine Abmagerung der Zwischenknochenmuskeln an der

rechten Hand eintrat, die immer erheblicher wurde. _

Status: Cyanose der Hand und Finger. besonders rechts. Dle Hall‘

fühlt sich sehr kühl an. Spatia interossea, besonders der I. u. II. tieieln

gesunken; Lateralbewegungen der Finger erschwert. Streckung der Mittel

nnd Endphalangen nur wenig beeinträchtigt. In den Muskeln des 1. ‘111d

2 Spatium interosseuin starke Herabsetzung der t'aradischen und sßlvß‘

nischen Erregbarkeit; keine EaR; kein fibrilläres Zittern. Sensibilität 111W‘

Sehnenphänomene an den Armen und Beinen normal. Herztöne etwas

leise, kein Vitium cordis, kein Zeichen von Arteriosklerose. Harn nornml

Tonisirende Behandlung, Klimawechsel (warmes Klima 1m Winter)»

Elektrotherapie. Als er sich nach zwei Jahren wieder vorstellt, smfl die

vascmotorischen Störungen geschwunden, ebenso hat sich die Atroplne bis

auf einen geringen Rest zurückgebildet.

Fall 2 (nach kurzen Notizen und der Erinnerung von Herrn Prof

Oppenheim, aus dessen Privatpraxis der Fall stammt).

X. Mediciner, hat in den letzten Jahren viel Violine gespielt, bemerkte

vor einigen Monaten, dass ihm die Hände kalt und die Finger blass wurde“

Mit diesen Kälteempfindungen ging ein Gefühl der Steifigkeit einher.

sei die Färbung der Haut eine blasse oder cyanotische gewesen. Dasu 8°‘

sellte sich eine Atrophie der kleinen Handmuskeln beiderseits die den

Patienten sehr ängstigte. — Die Atrophie der kleinen Handmuskeln War

mit partieller EaR verknüpft. Sensibilität erhalten. Im Uebrigen war der

Befund ein negativer.
Unter Schonung, Pflege und elektrischer Behandlung erfolgte Völlige

Rückbildung.

Fall 3 (aus der Poliklinik von Herrn Prof. Oppenheim). ‚

_ M-‚ 53jährige Frau. Hat einmal Puerperalpsychose durchgemf‘whtl’

immer nervös gewesen. Vor einigen Jahren Magenbeschwerden und Schwnide'

Hat Viel geplättßt, aber seit 5 Jahren nur Wirthschaft geführt. Kiagt “hat

wüthende Schmerzen im Körper, über Absterben der Hände und über A '

magßl‘ung des rechten Daumenballens. Seit dem letzten Jahr ist der rechte

Daumenballen schwächer als der linke. Die Abmagerung soll in letiter

‚Zelt P0011 zugenommen haben. Seit 3 Wochen hat sie heftige Schmerztn

m belflen Dallmenballem ferner klagt sie über Parästhesien und starke W50‘

"totonsche Störungen. Charakteristische Schilderung der localen S'ynkopfii

die besonders unter dem Einfluss des kalten Wassers eintritt; geleEel1th°_h am

blaue Finger; Viel Kriebeln in den Fingerspitzen, das jetzt auch 111 de‘;

ZFhen anfängt. In Bezug auf die Circulation bieten die Hände zuniichs

“19m5 Besonderes aber noch während der Untersuchungszeit sieht man de};

Mlt'ßlfinser der linken Hand todtenblass werden; es stellt sich Taubhe‘
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dabei ein. Im Allgemeinen werden die Hände zuerst blau und nachher

weiss; bisweilen Parasthesien an beiden Daumen. R. Daumenballen in den

äusseren Theilen stark abgeflacht. R. Metacarpophalangealgelenk des Daumens

etwas geschwollen, drnckschinerzhaft seit über 8 Tagen. Opposition des

Daumens mit nahezu voller Kraft ausgeführt, Abduction etwas schwächer

als normal. Starke Herabsetzung der faradischen und galvanischen Erreg

barkeit in der Musculatur des rechten Danmenballens, keine deutliche EaR

(bei directer galvanischer Reizung eine Zuckung, welche nicht ausgesprochen

träge ist). Sensibilität fiir Pinsel und Nadelstiche beiderseits normal.

Puls an der rechten Radialis etwas kleiner wie links. Sonst nichts wesent

lich Abnormes. Cor nihil. Urin normal, wird aber bald in grossen Quanti

täten gelassen, bald hat sich Patientin über die geringen Mengen gewundert.

Vasomotorische Erregbarkeit der Haut etwas erhöht. Viel Schwitzen. Lid

spalten etwas ungewöhnlich eng. Pupillen mittelweit, gut reagircnd. Seit

l'iz Jahren klimakterische Beschwerden,

Eine 5 Monate später erneute Untersuchung ergiebt ungefähr denselben

Befund. Nur scheint die Pulsdifiereuz zwischen den beiden Seiten zweifel

haft„kein Unterschied in der Pulswelle der beiden Arteriae humerales.

S'ämmtliche soeben beschriebenen Fälle von Muskelatrophie, sowohl

die aus der Literatur zusammengestellten als die von mir mitgetheilten,

bieten einige gemeinsame Züge, die ich hier recapituliren möchte. Der

erste und der wichtigste ist, wie schon hervorgehoben, das gleichzeitige

Eintreten von vasomotorischen Beschwerden und von Zeichen gestörter

Muskelernährung an einer und derselben Extremität. In sämmtlichen

Fällen gehen die vasomotorischen Symptome der Muskelatrophie voraus

und treten fast immer viel mehr als diese in den Vordergrund. Die

Abhängigkeit der Muskelfunction von der Blutzufuhr ist manchmal

S0 stark ausgeprägt, dass die elektrische Reaction sich nur während

der vasomotorischen Anfälle ändert (Fälle von Bernhardt, Lähr,

vielleicht auch von Riva). Die Atrophie ist gewöhnlich nicht so aus

gesprochen als wie bei den organischen Krankheiten des spino-mus

culären Neurons, kann aber auch, wie im Falle von VVeiss, einen

sehr erheblichen Grad erreichen. Die elektrische Erregbarkeit ist

quantitativ mehr oder weniger herabgesetzt, sie kann aber auch ganz

normal sein (Cassirer, Hell, Weber), oder auch einige qualitative

Veränderungen, wie partielle EaR darbieten (Fälle von Bernhardt,

Lähr, mein zweiter Fall). Der Grad der Muskelatrophie entspricht

keineswegs genau der Intensität der vasomotorischen Beschwerden; die

Atrophie kann vielmehr sehr leicht in Fällen mit hochgradiger Cyanose

und umgekehrt sehr ausgesprochen in leichten oder mittelschweren

Fällen sein; auch was die Dauer der vorangehenden vasomotorischen

Symptome betrifft, giebt es keine Regelmässigkeit; manchmal tritt die

Muskelatrophie sogleich auf, wie bei meinen Fällen, manchmal erst

nach jahrelangem Bestehen der Krankheit (Cassirer). In den meisten
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Fällen treten die vasomotorisclien Symptome nur anfallsweise hervor,

während doch in einigen (Scheiber, Cassirer, Weber) die Cyanose

eine andauernde war. Die Muskelatrophie kann sowohl die oberen

als die unteren Extremitäten betreffen, und zwar bei ersteren die

kleinen Handmuskeln, bei letzteren die Unterschenkelmusculaiur.

Die Functionsstörung entspricht öfters, aber nicht immer, der Intensi

tät der Atrophie, und ebenso kann die Störung der elektrischen Erreg'

barkeit den trophischen und motorischen Beschwerden vorausgehen

(Weiss). Die Atrophie kann wie die vasomotorischen Beschwerden

genau symmetrisch sein (Scheiber, Cassirer, mein Fall II); häufiger

aber beschränkt sie sich auf eine Extremität, obwohl die Cyanose eine

symmetrische ist; in solchen Fällen ist sie doch an der atropbisßllen

Seite mehr ausgesprochen (Fall I). Endlich, was für die Pathogenesß

besonders wichtig ist, kann die Muskelatrophie mit dem Verschwinden

der vasomotoriscben Symptome sich wieder zurückbilden (Weise

meine Fälle I und ll).

Und jetzt zur wichtigsten Frage unserer Darstellung, nämlich:

wie soll man solche Fälle pathogenetiseh deuten? Zuerst müssen W“

eine organische Krankheit des Nervensystems mit Sicherheit ausm

schliessen versuchen, und zwar speciell die Neuritis7 die Poliomyelii'fl'S

und die Gliosis spinalis. In den vorliegenden drei Fällen kann ich

eine Neuritis nicht annehmen wegen des Fehlens aller Objeßtlven

Seusibilitätsstörungen, der Abwesenheit der Druckschrnerzhaftigkeit der

Nervenstämme, des Vorhandenseins der Sehnenreflexe; auch die m1‘

quantitativen Veränderungen der elektrischen Erregbarkeit im l. und

m- Fane Sprechen gegen diese Annahme, ebenso, wie die ausgesproßllellle

Symmetrie der Veränderungen im zweiten. Die subjectiven Sensibdl'

tätsstörungen sind nicht, wie bei Ncuritis, auf das Gebiet eines Nerven.

beschränkt, sondern auf beide Hände (und im dritten Falle auch auf

d}? Füsse) verbreitet. Noch viel weniger können wir eine Poliomie'

htis anterior oder eine Syringomyelie annehmen, in den beiden ersten

Fällen ‚schon wegen der raschen Genesung, im dritten (wo die Muskel‘

atrophie noch heute besteht) weil sie trotz dem monatelangen Bestehen

kamen degenerativen Charakter darbietet, weil Sensibilit'altsbescliwerdtl1

und trophische Hautveränderungen fehlen und endlich, weil die vasd

motorischen Symptome in der für die Raynaud’schc Kmnkhe‘t

charakteristischen intermittirenden Weise auftreten. .
aus ähnlichen Gründen können wir eine organische KIankhem

auch in den aus der Literatur zusammengestellten Fällen ausschliessen- f

. E_me lnactivitätsßtrophie ist auch von der Hand zu weiselh ‘ve‘l

“.1 kemem Solche!‘ Fälle lnactivität vorlag. Arthritische Symptome

sind nur sehr selten vorhanden, und auch da (wie in meinem dritte“
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Falle) so wenig ausgesprochen, dass ich mich gewiss nicht für berech

tigt halte, deswegen die Muskelatrophie als arthrogene zu deuten. In

meinem ersten und dritten Falle ist eine Arbeitsparese auch ausge

schlossen. Die Frau hatte zwar viel geplättet, aber nur vor 5 Jahren;

im zweiten Falle kann man einen solchen Einfluss (Violinspielen) nicht

mit so voller Sicherheit ausschliessen, trotzdem halte ich wegen der

ausgesprochenen vorangehenden Cyanose eine solche Hypothese für

für sehr unwahrscheinlich.

Es bleibt uns folglich nichts Anderes übrig, als eine functionelle

Störung der Muskeltrophik anzunehmen. Um diese zu erklären,

können wir uns, soviel ich glaube, nur auf die drei folgenden Hypo

thesen stützen. Die Muskelatrophie kann entweder eine Folge der

vasomotorischen Störungen sein, oder sie kann als reflectorische wie

die arthrogene gedeutet werden. oder endlich kann man an eine

vorübergehende functionelle Störung der Vorderhornzellen denken.

Was die erste Hypothese betrifft, so ist eine Abhängigkeit der

Muskelfunction und Ernährung von der normalen Blutversorgung sicher

nicht zu leugnen, die functionellen und anatomischen Veränderungen,

welche in den Muskeln nach Unterbindung ihrer Arterien entstehen,

sind schon längst bekannt, und die acute _ischii.mische Lähmung ist

auch neulich Gegenstand einer eingehenden Arbeit von Lapinski“)

gewesen. Weniger bekannt sind ohne Zweifel die Veränderungen‚

welche die Muskeln im Laufe einer chronischen Verengerung des Ge

fässlumens rleiden. Trotzdem bieten uns auch hier die Klinik sowohl

wie die pathologische Anatomie einige wichtige Anhaltspunkte und

zwar in der Lehre vom intermittirenden Hinken. In vielen solchen

Fällen, wo also mehr weniger hochgradige Verengerungen der grossen

Arterien sowohl wie der kleinen Muskeläste vorhanden waren, ist eine

oft erhebliche, aber nicht degenerative Atrophie der betrefienden Mus

keln constatirt worden (Goldflam16)‚ Higier“), Hagelstamls),

Marinesco19),Wedenski2°)‚Gueneau de Mussy”),Grassmann")‚

Barth‘l"), Sachs und Wiener24)). Hier ist folglich die Existenz einer

Muskelatrophie wegen mangelhafter Blutversorgung absolut unstreitbar;

man ist auch im Stande, wenigstens für einen Theil der Fülle, eine in

directe Wirkung der Gefassveränderung auf den Nerven auszuschliessen,

(1a Goldflam und Marinesco in ihren anatomisch untersuchten

lfiillen starke endarteriitische und musculäre, aber keine oder sehr ge

ringe Nervenveränderungen fanden.

Sicher könnte man einwenden, dass ein Angiospasnius, wie er bei

der Raynaud'schen Krankheit vorkommt, mit einer organischen Ver

änderung der Gefässwände nicht zu vergleichen ist, dass Veränderungen

der Muskeltrophikl nach vasomotorischen Beschwerden zwar von
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Bro wn- Sequard 25) angenommen, aber von Vu lpai n 25), nicht alswahr

scheinlich betrachtet werden. Es giebt aber keinen unanfechtbaren Grund

gegen die Hypothese, dass auch functionelle Veränderungen des Gefasslu

mens eine Ernährungsstörung der Muskeln verursachen können; ein Sehr

ernster und competenter Autor wie Marin esco“) hält z. B.eine solche An

nahme nicht nur für möglich, sondern auch für sehr wahrscheinlich. wir

sollen noch dazu bedenken, dass die Beziehungen zwischen dem intermiiil

renden Hinken und derAngioneurosen, bezw. der neuropathischen Diatbeflß

nach den heutzutage herrschenden Anschauungen (oppenheimflhErbv

Goldflam, Higier) viel inniger sind, als man es früher angenommen

hatte. Es giebt auch Fälle von Claudication intermittenttn m

denen die Krankheit entschieden als eine reine Gefässneurose betl‘ßßbltt

werden muss (Oppenheim, Higier). Die Analogie mit der R35" '

naud’schenKrankheit ist in dem schon citirten Goldflam’schen Felle

sehr deutlich; die Beziehungen zu unseren Fällen scheinen in elfler

Beobachtung von Higier noch inniger zu sein. Es handelte Smh

nämlich um eine erhebliche nicht degenel'fltive Amyot'rophie’ welche

im Laufe eines leichten Falles von intermittirendem Hinkell entstanden

war und welche mit der Besserung des Allgemeinzuslimldes und der

v‘f‘Salen Beschwerden sich allmählich zurückbildete. Wir sind also

bis zu einem gewissen Punkte berechtigt, die Mnskelveränderungefl

des interrnittirenden Hinkens mit denen der Raynaud’schen Krankheit

zu vergleichen und beide auf Blutversorgungsstörungen Zurückzuführen‘

Ferner sind die von mir schon oben geschilderten örtlichen und

sPeciell zeitlichen Verhältnisse zwischen vasomotorischen Beschwerd‘.an

und Muskelatrophie einer ‘solchen Hypothese sehr günstig‘ Es 1st

wohl wahr, dass ein strenger örtlicher Zusammenhang Zwischen den

beiden Arten von Beschwerden nicht immer existirt. Man kann ab?‘

auch einwenden, dass bei einer so polymorphen Krankheit, wieldle

Raynaud’sche ist, nichts gegen die Annahme spricht, dass an eimgen

Körpertheilen die oberflächliche, an anderen die tiefe Circulation durch

Angiospasmus beeinträchtigt sei. -

Es liegt, wie ich glaube, kein Grund vor, um eine refiectonsche

Muskelatrophie (mit der nach der Analogie mit der arthrogeflen

Bcheiber seinen Fall zu erklären sucht) hier anzunehmen. Wenigstens

gfössten Theile der beschriebenen Fälle waren die pel'iphefische11

Storungen zu gering, um die Annahme einer solchem übrigens Sehr

hypothetischen Reflexwirkung zu rechtfertigen. -

W11‘ sind dagegen nicht im Stande die Hypothese einer filmt‘?

nellen Veränderung der trophischen Centren (Vorderhornzellen)‚ W18

Sie Cass1rer zur Erklärung der trophischen Störungen bei RßYnaud'

scher Krankheit braucht, mit Sicherheit zurückzuweisem Unsere
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Kenntnisse von dem Wesen der Muskeltrophik sind noch zu spärlich,

um bindende Schlüsse in dem einem oder dem anderen Sinne zu er

lauben. Mir scheint es aber, dass die Hypothese, welche die Muskel

atrophie auf die vasomotorischen Störungen bezieht, ziemlich aus

reichende chronologische, örtliche und pathogenetische Gründe für

sich habe. Da sie also viel einfacher als die Annahme unbekannter

centraler trophischer Störungen ist und vielmehr thatsiichliche Gründe

für sich hat, so scheint es mir logisch, sie als die wahrscheinlichste

zu betrachten.

Sicher ist es nicht ausgeschlossen, dass einige der in der Literaß

tur dargestellten Fälle neuritischen Ursprungs sein können, wie es auch

nicht unmöglich ist, dass ein Theil der Veränderungen der elektrischen

Erregbarkeit nicht auf die Muskeln selbst, sondern auf die veränderte

Beschafienheit der Haut zu beziehen ist. ' Das trifl't aber jedenfalls nur

für einzelne Fälle zu und kann deswegen meine Schlüsse nicht wesent

lich ändern.

Man könnte sich vielleicht wundern, warum die Muskelatropbie

so oft asymmetrisch bei symmetrischen vasomotorischen Beschwerden

vorkomme. Das kann man zum Theil auf individuelle Verschieden

heit in der Blutversorgung der Muskeln beziehen, theilweise können

auch andere Momente, wie z. B. die Ueberanstrengung eine Rolle

dabei spielen; z. B. hatte unsere Patientin (Fall 111) in früheren Jahren

viel geplättet; unser Pat. ll, bei dem die Atrophie symmetrisch war,

hatte beim Violinespielen beide Hände zu viel gebraucht.

Es frägt sich nun, ob ähnliche vasomotorische Störungen auch

bei anderen einfachen Muskelatrophien, (wie z. B. den cerebralen) vor

kommen und ob sie vielleicht auch dabei eine Rolle spielen. Sicher

sind hier die Verhältnisse noch viel dunkler als bei der Raynaud'schen

Krankheit, insbesondere, weil die vasomotorischen Beschwerden nicht,

wie bei der localen Asphyxie, dem Patienten sogleich imponiren und

deswegen ein chronologischer Zusammenhang sehr schwer festzustellen

ist. Trotz dieser Schwierigkeiten und trotz der Unmöglichkeit, zu

bindenden Schlüssen zu kommen, glaube ich, dass die Frage nicht

zu vernachlässigen ist. Deswegen halte ich die Mittheilung folgender’

diesbezüglicher Fälle nicht überflüssig.

Fall I" (aus der Poliklinik von Herrn Prof. Oppenheim).

K.‚ 28jähriger Mann. Vor ungefähr zwei Monaten Säbelhieb über die

rechte Schädelhälfte; dabei Bewusstlosigkeit bis zum nächsten Nachmittag,

Wo er im Krankenhause aufwachte. Dort sofortige Operation. bei der ein Stück

Knochen entfernt wurde. Nach der Operation war der linke Arm ganz ge

lahmt; Gesicht und Bein seien frei geblieben. Nach 3 Wochen Besserung,

Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilkunde. XXIII. Bd. 33
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die zunächst die Beweglichkeit im Ellenbogengelenk betraf; auch am Dan

men und Zeigefinger allmähliche Besserung, die letzten drei Finger sind

noch schlaff.

Status. Narbe am Schädel rechts, ca. 5 cm über dem Processns

mastoideus beginnend, mit nach vorn und rechts concavem Bogen, nach vorn

ziehend bis ungefiihr zur Mitte des Schädels, WO Sagittal- und Cornalnaht

sich tretien. Depression des Schädels besonders im hinteren Theile der

Narbe von ca. 1 Markstiickgrösse. — Die r. Nasolabialfalte ist stärker

ausgeprägt wie die linke. Die linke Vola manus ist stärker geröiheß

als die rechte; auch am Handrücken ist die Difi‘erenz vorhanden; in der

Temperatur kein sicherer Unterschied, aber einige Tage später fühlt

sich die linke Hand wesentlich kälter als die rechte an, was auch

bei späteren Untersuchungen wahrgenommen wird. Der dritte und vierte

lnterossealraum links etwas flacher, die linke Hand ist zeit

weise etwas cyanotisch, wie wenn sie gefroren hatte. Sehnenphäno

mene links etwas stärker. Beim Erheben bleibt der linke Arm zurück

Bewegungen in Band und Ellenbogengelenk nur wenig herabgesetzt; Hände

druck sehr matt. Feine Bewegungen in den Fingern der linken Hand stark

beintrachtigt. Im dritten und vierten zwischenknochemnuskel links starke

Herabsetzung der faradischen und galvanischen Erregbarkeit, aber heilig

EaR. Leichte Abstumpfung der Sensibilität für Pinsel- und Nadelstiche 111

der linken Hand, leichte Störungen des Lagegefühls, keine Ataxie.

Fall V (aus der Poliklinik von Herrn Prof. Oppenheim).

B- W-‚ 60jällrige Frau mit Tabes dorsalis und Hemiplegia dexm'

Luetische Infection vor mehreren Jahren. Vor ungefähr 2 Monaten he

mel‘ktß Sie eine plötzlich eintretende Schwäche im rechten Arm und Bein.

Das Gesicht soll nicht schief gewesen sein. Dysarthrie. Allmähliche Beste‘

“mg erst am Bein; der Arm soll noch steif sein. —— Status: Rechte Lld

Spalte weiter als die linke, Augen können nicht isolirt geschlossen werden.

dm. Zunge 1st gerade; der r. Mundwinkel hängt deutlich herab. Beim Erheben

bleibt der r. Arm stark zurück und wird nicht bis zur Horizontalen gehoben‘

lieusestßlluns im Ellenbogengelenk und auch in den Hand- und ringergßlßßm

D16 Fmserbewegungen sollen sich bereits gebessert haben. Sehnenphäno'

mene'beiderseits lebhaft, rechts mehr als links. Sensibilität und stereo

gnostischer Sinn normal. Beim Gehen Steifigkeit im rechten Bein, ab“

keine deutliche Gircumduction. Die Spatin. interossca an der Whten.

Hand_sind stark eingßsllnken und die Finger in Krallenstellnnä- B8‘

galvamsche“ Reizung (3—4 MrA.) Zuckung der Musculi interossei “was

langsame!‘ als normal, aber nicht exquisit träge; keine deutliche Inverill011

(les normalen Zuckungßgesetzes. Die rechte Hand war bei dem Ad"

tall und in der ersten Zeit geschwollen und heiss; ßflgßflblickhch

kF‘“ Temperetur- und Pulsunterschied zwischen den beiden Seiten. pem"

highe Atr‘iphm des rechten Cucullaris. wo man auch lebhaftes iibrlllm‘fas

Zttter“ F19“, aber keine Veränderungen der elektrischen Erl'egbßrl‘en‘

Dm Passlven Bewegungen im r. Schultergelenk sind schmerzhaft

_ wir dürfen ohne Zweifel beide Fälle als typische Beispiele der

frühzeitigen Muskelatrophie bei der cerebralen Hemiplegie bezelßhnen'
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Es ist auch zu bemerken, dass die vasomotorischen Beschwerden ebenso

wie die Muskelatrophie sehr frühzeitig eingetreten sind, eine Coincidenz,

welche vielleicht nicht ohne Bedeutung ist. Das um so mehr, weil die

Functionsstörungen in beiden Fällen ziemlich gering waren, so dass

man eine lnactivitätsatrophie sowie eine Blutstauung in den vollständig

unbeweglichen Muskeln wohl ausschliessen darf. Die Fälle sind auch

insofern wichtig, als bei ihnen die Muskelatrophie trotz der geringen

Ausfallserscheinungen und wahrscheinlich auch der relativ geringen

anatomischen Veränderungen sehr ausgeprägt war, und es ist das

recht ungewöhnlich, da nach v. Monakowß) gewöhnlich das

ganze Gebiet der Sylviana getrofl'en ist. Wir müssen also in

den betreffenden Fällen die trophischen Veränderungen auf eine

Störung bestimmter Centren beziehen und dürfen sie nicht mit

dem gleichzeitigen Ausfallen einer grossen Anzahl motorischer und

sensibler Reize erklären (v.Monakow‚ Cl1atin29)). Man könnte sonst

eine Veränderung specieller trophischer Centren oder Bahnen annehmen

(Quincke3°)), dies ist aber eine Hypothese, welche keine positiven

Thatsachen für sich hat und bisher nur sehr wenige Anhänger fand.

Es bleibt sonst nichts Anderes übrig (speciell für den Fall V, wo auch

die sensiblen Beschwerden vollständig fehlten), als die Muskelatrophie

als eine Folge der motorischen oder vasomotorischen Störungen

zu betrachten. Da aber bekanntlich die motorischen Ausfallserschei

nungen nicht dazu genügen, so scheint die Hypothese einer vasomo

torischen Muskelatrophie per exclusionem ganz gerechtfertigt. Die

zeitliche und örtliche Coincidenz der zwei Arten von Beschwerden,

Welche hier besteht, macht auch direct eine solche Annahme wahr

scheinlich.

Wir dürfen aber nicht ohne Weiteres eine solche Hypothese verall

gemeinem. Was zuerst die physiologische Frage betrifft, so können wir

auf Grund experimenteller (Lepine 31)‚ Landois und Eulenburg”) und

Viele Andere 33)) sowohl wie klinischer (Rossolimom), Friedländer

und S chlesinger 35)) Thatsachen die Existenz cerebraleruud wahrschein

licb auch corticaler vasomotorischer Centren als festgestellt betrachten.

Ferner muss ich hervorheben, dass die Abhängigkeit der cerebralen

Muskelatrophie von vasomotorischen Störungen schon von einigen

Autoren erörtert wurde. S0 nehmen z. B. Roth und Muratoffafi)

an, dass die Atrophie in innigen Beziehungen zu einer spastischen

Verengerung des Gefisslumens stehe, welche von einer Reizung der

mit den psychomotorischen identisch localisirten vasomotorischen Cen

tren erzeugt werden sollte. In ähnlichem Sinne spricht sich auch

Marinesco“) aus, indem er normalerweise einen Einfluss der Pyra

midenbahnen auf die medullären Ursprungszellen des Sympathicus an

33'
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nimmt. Die vasomotoriscben Störungen Wären von dem Ausfall dieses

Einflusses bei der organischen Hemiplegie verursacht, und die Muskel

atrophie sei folglich leicht erklärlich, da das Muskelgewebe sich sehr

schlecht dem Blutmangel anpasst. Oppenheimi’S) ist sehr geneigt

die Muskelatrophie mit den vasomotorischen Störungen in Beziehung

zu bringen, in zwei seiner Fälle, wo die Atrophie am ausgesproehendsten

War, bestand Cyanose und es war ödematöse Schwellung vorausge

gangen. v. Monakow spricht endlich auch einen gewissen Einfluss

den vasomotorischen Beschwerden zu‚ Es muss aber hervorgehoben

werden, dass auch einige Autoren dieser Annahme widersprochen

haben. So z. B. glaubt Borgherini”) an einen directen Einfluss der

Circulation auf die Muskelatrophie nicht, weil in einem seiner Fälle

die Gefässreflexe auf beiden Körperseiten ungefähr gleich waren. S0

denken auch Joffroy und Achard’w), welche behaupten, dass die

Muskelatrophie in einer grossen Anzahl von Fällen, in denen Ver

änderungen der vasomotorischen Centra vorliegen, vermisst wird; es

würden dagegen auch die Preobajenski’schen“) Untersuchungen

über die Radialis der Hemiplegiker sprechen, welche nicht eine

Verengerung, sondern eine Erweiterung der Gefiisse an der ge'

lähmten Seite bewiesen haben. Trotzdem sind vasomotorisßhß

Beschwerden auf der gelähmten Seite ein sehr häufige!‘ Befmld

bei , der cerebralen Muskelatrophie. Ich habe sie nämlich 111

sehr vielen der diesbezüglichen in der Literatur befindlichen Fälle“

l'figlsh‘irt gefunden (ßastiann), Quincke [5 Fälle], Pitrestßt Chi“

tln [mehrere Fälle],Ma1-inesco, Borgherini‘“), Bucliard‘5)‚ OPPBU'

helmr Anton“), Darkschewitsch“)). Aehnliche Beschwerden Wßfen

auch m einigen Beobachtungen von hysterischer Hemiplegie mit Mus‘

kelatl'ophie zu constatiren (einige Fälle von Babinski‘s) und am

etwas zweifelhafter Fall von S0uquet49)). ln einigen anderen Fälle“

ist von vasomotorischen Störungen gar keine Rede, ihre Existenz kann

aber nicht ausgeschlossen werden (Quincke, Gliky“), Petrlnafll'

Klmhhoffüt Schaffner“), Jacob 54)), wenn wir für einen Fall v0IJ

B°rSh_9Yini55) eine Ausnahme machen.
W16 efsichtlich fehlt es uns also nicht an Thatsachen und Grün

de?’ “111 einen vasomotorischen Ursprung der cerebralen Muskelatro

P1118 anzunehmen. Man muss aber bedenken, dass vasomotoristlle B8‘

SehWÜde“. eine sehr häufige Begleiterscheinung sämmtlicher cerebralen

Elemipleg‘er‘ sind’ dass, Wie Pathon und Goldstein“) neulich in aus‘

fuhrlicher Weise hervorgehoben haben, die gelähmte Seite Sehr oft

viel kalter als die andere ist, und dass dazu Veränderungen in der

Pulswelle und in der Gefässerregbarkeit bestehen. Wir können 815°

- nicht mit voller Sicherheit sagen, ob‘ die vasornotorischen Beschwerden
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in causaler Beziehung zur Muskelatrophie stehen oder nur eine ein

fache Coincidenz darstellen. Es liegen aber, soviel ich weiss, keine

Untersuchungen vor, welche den Procentsatz der vasomotorischen Ver

änderungen in den Fällen ohne frühzeitige Muskelatrophie feststellen,

und deswegen sind wir nicht berechtigt, die oben geschilderte Hypo

these ohne Weiteres abzulehnen. ‚

Es würde mich zu weit führen, wenn ich alle bisher zur Erklä

rung der cerebralen Muskelatrophie hervorgehobenen Hypothesen

Schildern und discutiren wollte. Wir können aber mit Bestimmtheit

sagen, dass keine von ihnen bis jetzt ganz ausreichend erscheint, und

dass die Annahme vasomotorischer Störungen die einzige ist, welche

durch ‘klinisch controlirbare Thatsachen begründet ist. Sicher darf man

heute eine solche Lehre nicht als feststehend betrachten, weil uns noch

einige wichtige Anhaltspunkte fehlen, vor Allem eine fortgesetzte Be

obachtung vieler Fälle, welche die zeitlichen Verhältnisse der vasomo

torischen Störungen und der Atrophie, wie es in den von mir mitge

theilten Beobachtungen gelungen ist, ganz genau feststellen. Nur nach

dieser Untersuchungsart und unter sorgfältiger Trennung der früh

zeitigen von der tardiven Muskelatrophie wird man, glaube ich, zu

endgültigen Schlüssen kommen können.

Man darf natürlich heutzutage nicht ausschliessen, dass auch andere

Momente eine Rolle dabei spielen, denn einerseits giebt es sicher Fälle,

Wo vasomotorische Beschwerden ohne Muskelatrophie bestanden (F ried -

länder und Schlesinger), und andererseits sind in einigen Beobach

tungen anatomische Veränderungen der Vorderhornzellen constatirt

worden (Joffroy et Achard, Pitres). Sicher aber ist die vasomo

torische Hypothese, wenn auch die Wirkung anderer Ursachen nicht

von der Hand zu weisen ist, sehr beachtenswertb, und es wird sich

ohne Zweifel lohnen, sie bei weiteren Untersuchungen zu verfolgen.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, Herrn Prof. Oppenheim so

wohl für die Anregung zu dieser Arbeit wie für die Ueberlassung der

Fälle und die freundliche Unterstützung ergebenst zu danken.
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XXVI.

Kleinere Mittheilung.

Ueber einige weniger gekannte Beziehungen zwischen

Krampf und Lähmung.

Von

Dr. Karl Gumpertz,

Nervenarzt in Berlin.

Vor Kurzem hat Dr. Rindfleisch in einer Arbeit aus der Lichtheim

schon Kliniki) die Frage der Chorea mollis wieder angeregt. R. citirt

n. a. den von mir am 9. XII. 1895 in der Berliner Gesellschaft f. Psy

chiatrie und Nervenkrankheiten vorgestellten Fall (den ersten in Deutsch

land beobachteten), behauptet aber, dieses Thema sei in deutscher Sprache

noch nicht eingehender behandelt worden. Daraus geht hervor, dass Verf.

meine Publication'l) nicht gelesen hat. Seine Klage, dass die Lehrbücher

der Neurologie der Chorea mollis nicht gerecht werden, trifl‘t auch nur zum

Theil zu, die zweite Auflage des Oppenheim'schen Lehrbuches giebt

bereits eine eingehende Schilderung des Krankheitsbildes.

Durch die Krankengeschichte meines Falles wird die Verwandtschaft

der hemi- bezw. monoplegischen Form mit der generalisirten Chorea mollis

dargethau, sowie (He Beziehung dieser Krankheit zum Gelenkrheumatismus

beleuchtet.

Ein Punkt, welchen mein Aufsatz bereits berücksichtigt, Herr Rind

fleisch aber gar nicht erwähnt, ist die Frage der etwa der Paralyse vor

hergehenden Arzneivergiftung. Dieselbe war eclatant in dem Falle von

Cadet de Gassicourt; auch in den Fällen von Filatow und Albutt

ist eine für unsere Begriffe unerhörte Quantität von Narcoticis verfüttert

worden.

Da sich die Choreaparalyse einige Male in auffallender Weise an

übergrosse Gaben narkotischer Mittel angeschlossen hat, da sie ferner bis

weilen recidivirt oder vicariirend für Gelenkrheumatismus eintritt, so

werden wir die Theorie einer toxischen Muskelerschlafl‘ung nicht gut ans

Schliessen und werden mit den von Herrn Rindfleisch für Chorea und

Lähmungen postulirten verschiedenen, wenn auch auf gleicher ätiologischer

Basis entstandenen anatomischen Processen nicht viel anfangen können.

Die Theorie eines psychischen Ursprungs der Lähmung (Koshewni

kow) habe ich für meinen Fall bereits abgelehnt. Wir werden später

Sehen. dass psychisch bedingte Lähmungen mit choreiformen Bewegungen der

Chorea mollis ähnlich sehen können.

\‘___‘

1) Diese Zeitschrift 1902. S. 143d‘.

2) Ueber Chorea paralytica. Allg. med. Central-Zeitung. 1896. N r. 8.
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Der von mir ublicirte Fall Emma K.) hat sich folgendermassen Walter

entwickelt: Am XII. 1895 vgurde Emma K. mit den Symptomen 13g

generalisirten schlaffen Lähmung demonstrirt. Am 1_1. I. 1896 zeigt“ an

starke choreatische Zuckungen, kann aber auf Gehelss alle 'BeWegPt ä“

machen, nur der linke Arm tällt, erhoben, sofort herab. ‘Greifen {1111896

linken Hand gelingt nicht. Die Kleine soll sehr reizbar sein. 17.I habe

Der linke Arm ist noch paretisch. Patellarreflexe fehlen nochil .ßsie ist

in späteren Jahren (zuletzt Anfang 1902) die Pat. wieder gese ßmmheue

körperlich sehr gut entwickelt, zeigt aber noch periodisch ausglfspbüoben

Chorea minor (ohne Lähmungen). Intellectuell ist sie sehr zuruc ge -

Mit Herrn Rindfleisch bin ich der Meinung, dass halbseit‘ägiuäält'.

mung mit Chorea im späteren Jugendalter gewöhnlich hysterlschel' {lau

Einen charakteristishen Fall dieser Art will lch kurz mltthele .

F. M., 20 Jahre alt, Verkäuferin in einem Waarenhause, stolpert 1m

Geschäfte, zeigt bald darauf Zittern und Schwäche der rechten Seite, kam]

nicht schreiben.

Hereditat, Gelenkrheumatismus etc. wird negirt.

Bleichsüchtiges, mageres Mädchen. Schleift beim _Gehen denhl‘gceimi

Fuss nach. Kraft der rechten Hand und des rechten Beines deutllc he des

gesetzt. Sensibilität nicht nachweislich gestört. Choreatlsche Iiäfl} 0m,‘

Gesichts und der r. Hand. Sprache etwas mühsam Gesichtsfe m

nung. Reflexe lebhaft.

kl'Hypnose gelingt nicht. Ganz vorübergehende Besserung nach Frau l

nisation. P L

Die Angehörigen sind zu richtiger psychischer Behandllzllng dfeiwäe

schwer zu erziehen. Die Mutter äussert Befürchtungen, der ramp

auf die linke Seite überspringen. _ _ t.

in den nächsten Wochen wird Pat. bettlagerlg, ‚181g‘ lsmrke 53,23,

tionen, kann häufig nicht aufrecht sitzen, den Kepf nicht ha teilil. Schule,

unarticulirt, einzelne Silben kommen rauh, explosiv herawh häu g

zen und Schnalzen. Reflexe erhalten, kein Dorsalclonus. zwei M0_

Unter hydrotherapeutischem Regime Besserung. Nach etwa

teinnaten ist Lähmung, Chorea und Sprachstörung verschwunden. Pat. 11a

unreifes Wesen zurückbehalten.

. - eDer Fall ist als traumatische Hysterie anzusehen. Das impnlslä’ee 52b!

ment war hier unverkennbar, die fast unverständliche SP'I‘MEle wulrjitemeit

klar, sobald Pat. durch Widerspruch gereizt oder auf ein ihrer “es zum

znsagendes Thema geführt wurde. Die Behandlung betonte, was allamem

Besten der Kranken geschah, es wurde eine Sitzwanne extra beSC

_ _ . hikelDie hydrietischen und Ernährungsproceduren dienten also 11191‘ als Ve

der psychischen Beeinflussung.

' tIn einem Stadium der Krankheit, wo Pat. den Rumpf “.nd Kopf fgiicllte

halten konnte, erinnerte sie an das Bild der Chorea mol1is,.1ndeSSeÄlutoren

die extreme Atonie (eomme un chifl‘on, wie die französlßchan

von der Choree molle sagen). ‚ - .‚ v0“

Sehr interessant ist das — nicht mit absoluter slcherhel-t festge

Herrn Rindfleisch bei seinem Todesfalle von Chol‘ßß ‘1101118 Lebens

stellte Ausbleiben der Leichenstarte. Wenn Muskeln Während des lässt

abnorm schlaff sind und nach dem Tode die Schlaflheit behalfßlb 5°

J
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dies m. E. darauf schliessen, dass im Leben wie im Tode das gleiche

Agens auf den Muskel einwirkt.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit eine Beobachtung mittheilen, welche

das umgekehrte Problem zu illustriren geeignet sein dürfte.

Frau R, 66 Jahre alt, sucht am 25. III. 97 meine Poliklinik auf.

Frau R. ist seit 20 Jahren kahl, hat vor 10 Jahren einen Fall auf den

Hinterkopf erlitten. Allmählich stellte sich grosse Unruhe ein, Pat. zeigte

Krämpfe in Nase und Kinn, zeitweise kl'ampfhaftes Händeringen. Vor

11/2 J. Augenentzündung, seitdem werden die Augen zugeknitfen. Im

Schlafe sollen die Krämpfe aufhören.

Status: 25. III. 97. Kahler Kopf. Ekzem. Colossale Tics in beiden

Faciales. Augenzukneifen, Mundspitzen etc.

Patellarreflexe nicht zu erzielen.

30. IlI. P.-S.-R. bei Jendrassik deutlich. Urin löst stark Kupfer, zeigt

keine Trommer’sche Reaction, Versuche auf alimentäre Glykosurie negativ,

Thyreoidintabletten wirkungslos.

30. I. 99. Fortwahrende clonische Krämpfe beider Gesichtshälften.

Mundspitzen etc. Hochziehen der Schultern, schleudernde Bewegungen der

Arme. Grosse Unruhe, der Kopf wird meistens gesenkt gehalten, das Kinn

schaut dabei nach rechts. Trockenes Ekzem der kahlen Kopfhaut.

Pat.-Refl. schwach, aber gut auslösbar.

In den letzten Tagen sollen einzelne Laute krampfhaft herausgekommen

sein (Bericht der Tochter).

Im Juni, Juli und August 99 gingen häufig die Arme nach hinten.

Im November 1899 war einmal der Mund nach rechts verzogen, dann

blieb eine Lähmung des rechten Armes zurück. Der rechte Arm wurde

völlig steif‘. Die anfängliche Sprachstörung (Bericht der Tochter) ging zu

rück. Der rechte Arm wurde seither an den Körper angezogen, war im

Ellbogengelenk gestreckt, die Hand extendirt und supinirt. In dieser Stel

lung bestand extreme Contractur. '

Der Arm war bei Berührung schmerzhaft, die Sensibilität blieb in

tact, Atrophie trat nicht ein. Die Patellarreflexe der jetzt dauernd bett

lätgerigen Patientin nicht auslösbar.

Die Intelligenz der Kr. blieb bis kurz vor dem Tode klar.

Unter fortdauernder Entkraftigung und Durchf‘allen erfolgte der Exi

tus am 9. V. 1900.

Die Diagnose war hier auf „Maladie des tics“ gestellt worden. Nach

Eintreten der dauernden Paralyse und Contractur das rechten Armes

wurde wenigstens für diese ein anatomisches Substrat vermuthet, ja ich

glaubte, nun auch die Tics auf eine Hirnaffectiou —— etwa Tumor -— be

ziehen zu sollen, welche nunmehr das Arnicentrum erreicht habe. (Unter

suchung des Augenhintergrundes wegen der Tics undurchführbar.) Die

Autopsie musste sich auf die Gehirnsection beschränken. Nur die Dure.

mater war etwas verdickt, sonst fanden sich keinerlei Abweichungen an

den Gef'ässen oder der Hirnsubstanz. Auch nach Härtung in Formol zeigte sich

nirgends eine Erweichnng oder sonstige Veränderung, so dass auch von einer

mikroskopischer Untersuchung Abstand genommen wurde.

l Die Section fand 6 Stunden nach dem Tode statt. Die Leiche war

1I1_vorgeriickter Starre, der rechte Arm aber noch rigider als die anderen

Glieder und in gleicher Stellung wie vor dem Tode. Es gelang nicht, ihn
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aus der Lage zu bringen und er musste — in gleicher Stellung wie bei

Lebzeiten — unter dem Rumpfe in den Sarg gelegt werden.

' Das Charakteristische an unserer Beobachtung ist also; multiple. fast

immer symmetrische lllnskelkrämpfe, combinirt mit einer ohne erkennbare

Ursache plötzlich aufgetretenen, sehr schnell zu extremer Rigidität führenden

Paralyse eines Armes; diese Lähmung bleibt — bei erhaltener Sensibilität

— etwa ein Jahr lang ganz unverändert und die räthselhafte Contraßilll'

bleibt nach dem Tode in gleicher ‘Veise bestehen. Dabei muss nach dem

Leichenbefunde das Leiden als „functionelles“ angesehen werden. ‚

Eine Erklärung dieses Falles versuche ich nicht; er spricht aber mit

dafür, dass mit Muskelkrämpfen und Lähmungen Stoifwechselverändernngefl

einhergehen, welche den Tonus bezw. die Atonie der Muskeln und Gelenke

nach dein Exitus erhalten.
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Besprechungen.

1.

Adolf Bickel, Untersuchungen iiber den Mechanismus der ner

vösen Bewegungsregulatiou. Stuttgart 1903. 188 Stn. mit 14 Ab

bildungen. (Verlag von F. Enke.)

Die werthvollen Ergebnisse dieser experimentell-klinischen Studie des

Verfi, welcher schon früher durch zahlreiche Arbeiten auf demselben, in

theoretischer und praktischer Hinsicht ungemein interessanten und wichtigen

Gebiete bervorgetreten ist, stützen sich auf beweiskräftige, z. Th. technisch

sehr schwierige Thierversuche, die er an niederen und höheren Vertebraten

angestellt hat. Zum Studium der Wechselbeziehungen zwischen den ver

schiedenen Provinzen des Gentralnervensystems wurde die „Hinterwurzel

durchschneidung“ an ein und demselben Thiere mit der Unterbrechung der

centripetalen Bahnen auch der Vorderextremitäteu oder mit Kleinhirn

resectionen, sowie Labyrinthexstirpationen oder mit Ausschaltung von Gehirn

nerven und senso-motorischer Rindengebiete (letzteres in Gemeinschaft mit

P. Jacob-Berlin) combinirt. Aus den Resultaten dieser mühsamen Arbeit

hebe ich hervor, dass der physiologische Beweis für die intimen Relationen

zwischen den receptorischen Nerven und dem Cerebellum in dem Umfang,

wie ihn Bickel führt, bis jetzt noch nicht erbracht war. Von allgemei

nerem Interesse ist auch der Befund, dass das Bild der „Rindenataxie“ von

demjenigen der „Hinterwurzelataxie“ höchstens graduell, nicht principiell

verschieden ist; überhaupt sind nach Bickel die Regulationsstörungen —

welche Theile des Nervensystems wir auch ausschalten mögen — in letzter

Linie „ihrem Wesen nach allemal gleich“. Weiterhin hält Bickel die Be

hauptung mancher Gegner der Lehre von der „centripetalen Ataxie“ bei

der Tabes, dass die bewusste Sensibilitätsstörnng hierbei proportional sein

müsse dem Umfang der bestehenden Lähmung centripetaler Faserzüge, für

durchaus ungerechtfertigt. Bei der compensatorischen Uebungstheorie end

lich handelt es sich nach dem Verf. unter Anderem darum, dass „die senso

motorischen Rindenzonen derart functionell nmgestimmt werden, dass sie

mit anderen Receptoren des Körpers, mit anderen Hülfstruppen arbeiten im

Dienste der Regulation, als die es sind, die ihnen normaler Weise zunächst

Zll Gebote stehen: die Eigenreceptoren der bewegten Theile“. — Jeder

Neurologe, welcher diese Studie Bickel’s im Originale nachliest, wird dem

Verf. für die zahlreichen Anregungen, die sie bietet, den verdienten Beifall

zollell- Eduard Müller-Erlangen.
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2.

Sexualleiden und Nervenleiden von Dr. L. Löwent'eld. Verlag von

J. F. Bergmann, Wiesbaden 1903. 326 Seiten.

Das Werk, welches jetzt in dritter Auflage vorliegt, ist an der Hand

fortgeschrittener eigener Erfahrung und der neueren literarischen Erschei

nungen theilweise umgearbeitet und durch ein den Anomalien des Sexual

triebes gewidmetes Kapitel erweitert. Nach kurzer Skizzirung der physio

logischen Verhältnisse bespricht der Verf. zuerst die nervösen Störungen

bei der Pubertät, bei der Menstruation und im Klimakterium, dann die

Einflüsse von Abstinenz und Excessen, die Onanie und den sexuellen

Präventivverkehr, weiterhin nach den durch Erkrankungen der Geschlechts

organe bedingten Schädigungen die Rolle der Sexualität in der Aetiologie

d}?! Neurosen, insbesondere der sog. neurotischen Angstzustände, und end

lich die Prophylaxe und Therapie der „sexuellen Neurasthenie“. Refmuss

zugeben, dass in einer Reihe theoretisch und praktisch wichtiger Fragen die

Th. trefflichen Ausführungen des Verf. vollen Beifall verdienen; die! glli

insbesondere für seine Negation einer „klimakterischen Neurasthenie und

Hysterie" 1m Sinne Windscheid’s, für die Bekämpfung der bedenklichen

Anschauung mancher Aerzte über die prophylaktische und kurative WH

knng des Verkehrs mit Prostituirten bei angeblichen Molesten im Gefolge

“m Abstinenä für seine namentlich den Praktiker befriedigenden Anschau

ungen über den sexuellen Präventivverkehr und für die Widerlegung de"

barocken Thesen Freud’s über die Aetiologie der Neurosen. Abgesehen

davon abelä dass manche Ansichten des Verf., z. B. über die „56916116“

Inncrvationsvorgänge im Lendenmark“ und über die „Lendenmarksnenrose“

der llllasturbanten zum Mindesten recht anfechtbar sind, und dass der thera

peuuschß Optimismus des Verf. vielfach zum Widerspruch reizt, vermisst

d.“ Arzt im Gegensatz zu der fast überflüssigen Breite einzelner Deiinl

“(man und Kapitel an manchen für das wissenschaftliche Studium wichtigen

Stellen eine hinreichende kritische Vertiefung in die Probleme und 61119

exfmtem psycho'pathologische Analyse mancher mitgetheilten casuistischen

Emzfilbeobachtuflgefl- Die oben als unnöthig bezeichnete Breite gewisser

Ausfuhr‘mgen wird freilich. wenn auch natürlich gegen die Absicht des

Aln’ofs’ bei einem gewissen Theile der- Leser des Buches besondere B9‘

friedignng erwecken. Lasst es sich doch nicht leugnen, dass derartige

mwogl‘äphlßn über sexuelle Gegenstände weit weniger von Aerztem f‘ls

v°n_ 1'319“ _g@kal1ft;1md gelesen werden, und dass die bei dieser Lamm

ellzlellfle wn‘kung daher leider keinesfalls immer eine erwünschte und

gunstlge 1st‘ Eduard Müller-Erlangen‘
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l.

Aus der medicinischen Klinik zu Leipzig.

Cerebrale Muskelatrophie.

Nebst einem Beitrag zur Casuistik der Balkentumoren.

Von

Dr. H. Steiuert,

Assistenten der Klinik.

Unter cerebraler Muskelatrophie versteht man denjenigen Muskel

schwund, der sich bei cerebral bedingten, supranucleären Lähmungen,

insbesondere also bei der cerebralen Hemiplegie, an den gelähmten

Gliedern einstellt. Die bisher erschienenen Bearbeitungen des theore

tisch wie praktisch gleich interessanten Themas haben zu einer Einig

keit in der Beurtheilung dieser Vorkommnisse nicht geführt.

Die nachfolgenden zwei Fälle der Leipziger Klinik boten den An

lass zu näherem Studium der Frage. Da sie principiell wichtige Züge

aufweisen, rechtfertigt sich die Mittheilung dieses kleinen Materialbei

trags. Im Anschluss daran soll versucht werden, einen Status der

ganzen Frage zu geben und damit einen Grund für künftige Be

obachtungen zu legen.

Fall 1. Der 48jährige Steindrucker K. fühlte Ende Juni 1901‚ i

nachdem er längere Zeit starken Husten gehabt hatte, auch sehr verstopft

gewesen war, eines Abends auf der Strasse eine plötzliche Auwandlung

von Unwohlsein und schleppte sich mühsam nach Hause. Seine Ange

hörigen bemerkten, dass er nur „leise fliistcrn“ konnte, dass sein Mund

schief stand, seine rechte Hand gelähmt war. Er wurde ins Bett gebracht

und war noch am selben Abend vollständig hemiplegisch, ohne das Bewusst

sein zu verlieren. In der Nacht erbrach der Kranke dreimal. Nach drei

Tagen begann er wieder deutlich zu reden. Die gelähmten Glieder waren

gleich anfangs bei passiven Bewegungen stark schmerzhaft.

Mitte Juli hatte der Kranke einen grossen Decubitus in der Kreuz

beingegend. .

Die genaue Untersuchung des Kranken in der medicinischen Klinik

Anfang September ergab folgendes Bild.

Mittelgrosser, blasser Mann von schlaffer Haut und Musculatur, frei

von erheblichen Anomalien der inneren Organe, frei von Arteriosklerose.

Der Decubitus ist völlig geheilt. Die Sprache ist bis auf leichte Schwer

Deutsehe Zeitschr. i’. Nerveuheilkuude. XXW. Bd. 1
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fiilligkeit normal. Rechte Pupille weiter als die linke, beide prcmllt

reagirend. _Parese des rechten Facialis mit Ausnahme des Stirnasts. Ein liest

von Function zeigt sich in gleicher Weise beim unwillkürlichen Lacht!‘

wie beim willkürlichen Grimassiren.Rechtsseitige Hypoglossusparese kaum nachweisbar. Dieselbe wurde

schon Mitte Juli vom Arzte vermisst. ‚
Die Contraction des M. masseter erscheint links etwas energischer

als rechts. _ 'Vollständige Lähmung des rechten Armes. Wenn man ihn aufhebt,

zeigt sich die Hand in Medianuslahmungsstellung, es bestehtdas Bild der

sog. Afi'enhand. Fast vollständige Lähmung des rechten Beins. Es hegt

nach aussen rotirt. ‚Die Sehnen- und Periostreflexe sind beiderseits lebhaft, der Psteller

reflex rechts mehr als links. Noch Mitte Juli‘ waren nach ärztlicher F65!

stellung die Patellarrefiexe links kaum, rechts nicht auslösbur gewesen.‘

Bauch- und Cremasterrefiex fehlen rechts. Der lilamillarrefles 1St

rechts abgeschwächt, der Fusssohlenreflex ist rechts schwächer als links,

links werden alle Zehen gebeugt, rechts nicht. Die beiden letzten wurde“

auf der rechten Seite mehrfach gestreckt.Die Empfindung für feine Berührung hat auf der ganzen rechten

Körperhülfte etwas gelitten, die Schmerzempfiudung ist intact. ‘ „warf“

wird auf der rechten Seite meist als Kalt empfunden. „Kalt“ wird mßlsk

im Gesicht stets erkannt, doch an Rumpf wie Extremitäten rechts 811ml

als links.Die gelähmten Glieder sind völlig schlaff, doch ist ihre Pass“e B9‘

Wegung in sämmtlichen grossen und kleinen Gelenken durch deren Schule”;1

huftigkeit erheblich beschränkt. Auch der Druck auf diese Gelenke ‘fn‘

als sehr schmerzhaft empfunden und im Schultergelenk besteht deutliche

Crepitution. -Die rechten Extremitäten sind kalt, blass, die Haut der distßlefl A

schnitte leicht ödematös, die Mnsculatur des Armes ist stark atrophisch. Der

Unterarm hat 7 cm unterhalb der Radiusgelenklinie einen Ufnfßng v0“

21 cm gegenüber den '23 cm der linken Seite, die oberarmmitte 23 ä?

gegen 25 cm links. Die grössten Umfange der Waden Sll‘ld rechts l‘;

lÄnks 28 cm, die Umfange der Oberschenkel ‚10 cm oberhalb des Condyu

internus rechts 31H‘), links 32 cm.Die directe mechanische Erregbarkeit der rechtsseitigen Rumpf‘

Extremitittenmnsculatur ist erhöht. nDie Muskelatrophie, die sich über die verschiedenen llduskeltiwppee

der kranken Extremitäten gleichmässig vertbeilte, forderte genaue elektrlsc

Untersuchung. . kg
v Während das Gebiet des V.‚ VII. und XI. Hirnnerven rechtS und ‚1mm;

fileselben Verhältnisse ergab, zeigten die Spinalnerven und die‘ "01‘ lhnb.

innervirte Mnsculatur rechts eine im Durchschnitt recht. erhebliche Hains

Setzung ihrer faradischen und galvanischen Erregbarkeit. Nlll' ‚Pectof er

IMJOR Extensor indicis proprius und Adductor magnus fügten Elch dles

und

Regel Zunächst nicht, doch war die Haut- undFettbedeckuflg deä

Herab
M-_ Pectoralis major entschieden dürftiger als die des linken‚_‘1.I1

belden anderen Muskeln wurde 2 Monate später die rechtsseitige
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Setzung der Erregbarkeit constatirt. Ueberall war KSZ>ASZ. Als

interessantestes Ergebniss der elektrischen Untersuchung darf aber be

- trachtet werden die exquisit träge, wurmförmige Zuckung in den Muskeln

des'rechten Daumenballens bei directer galvanischer Reizung.

Diese Zuckungsträgheit war 3 Wochen nach ihrer ersten Constatirung

verschwunden. Durch Application von Kälte liess sie sich nicht wieder

hervorrufen.

Status vom December 01. Noch immer vollständige Lähmung des

rechten Armes, im Bein hat sich ein geringer Grad von activer Beweglichkeit

eingestellt. Die Rumpl'muskeln zeigen keine deutliche functionelle Difi'erenz

zwischen rechts und links. Es besteht eine leichte Contracturstellung der

rechten Extremitäten, die rechte Lidspalte ist ein wenig verengt, die Zunge

hat etwas Neigung nach l. abzuweichen. Die Biceps- und Tricepsreflexe

sind rechts schwächer als links geworden, die Differenz in den Patellar

reflexen ist vielleicht weniger deutlich als früher.

Die Sensibilität für feine Berührung ist rechts noch herabgesetzt. Der

‘Temperatursinn ist rechts verloren gegangen‚ nur im Gesicht wird Kalt

noch erkannt, die Schmerzeinpfindung ist an den rechtsseitigen Extremi

täten herabgesetzt‚ während am Rumpf Nadelstiche rechts eher lebhafter als

links empfunden werden. Das Gefühl für passive Bewegungen fehlt am

Arme völlig, am Bein ist es herabgesetzt.

Die Umfangsdifl'erenz der Extremitäten hat nur in den Waden um

Weniges zugenommen, im Ganzen sind die Extremitäten mit Ausnahme der

Unterarme voller geworden, entsprechend der Gewichtszunahme des Kranken.

Der Befund an den Gelenken ist im Wesentlichen derselbe wie früher.

Interessant ist dagegen der Hautbefund. Die Temperatur

diti‘erenz im alten Sinne ist am Bein und Unterarm deutlich, die rechte Hand

ist blass, der rechte Fuss ausserdem leicht livid. Etwas Oedem zeigt nur noch

der ulnare Theil des Handrflckens. Die Behaarung am rechten Arm und Bein

ist gegen links stark reducirt, die Haut dieser Partien fühlt sich dicker

an. ist vom Unterhautgewebe durch Faltenbildung nicht gut abgrenzbar.

Am äusseren Fussrande, an den 3 bis 4 letzten Zehen, auch an der Fuss

sohle schuppt die Haut ab. Die Nägel der rechten Hand haben sich

gekrümmt, sind rauh und glanzlos geworden. An der radialen Seite des

Nagels des 4. Fingers findet sich besonders nahe der Nagelwurzel eine

stärkere Unebenheit mit schwarzlicher Verfärbung des an dieser Stelle

oberflächlich desquamirenden Nagels. Die gleichen Veränderungen einer

leichten Onychogryphose zeigen die Nägel des rechten Fasses.

Die trophischen Hautstörungen bei der cerebralen Halbseiten

lähmung finden bei den Autoren selbst in den Lehrbüchern meist nicht

die ihrer Häufigkeit entsprechende Beachtung. Doch hat schon Noth

nagel in Ziemssen’s Handbuch auf die Häufigkeit jener scheinbaren

Hantverdickung an den gelähmten Gliedern mit Recht hingewiesen.

Kornilow erwähnt als'eine Begleiterscheinung der cerebralen Muskel

atrophie „Hypertrophie des Fettpolsters“. Neben der scheinbaren Haut

verdicknng findet sich gewöhnlich leichte Onychogryphose und Hyper

trichose. Das Schwinden des Haarwnchses an den kranken Extremi

1 ‘k
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mitiiten, wie unser Fall es zeigt, finde ich dagegen nirgends beschrieben.

Nur für die infantile Hemiplegie erwähnt F sie") „un moindre dere

loppernent ou un defaut de pigmentation des elements plleux“.

Fall II. Der ßöjährige Sattler H. wurde im Juni 1901 ohnejedell

ausseren Anlass matt, unzufrieden, wortkarg, geschlechtlich nbererreglmn 0b

stipirt. Im August klagte er über Ziehen und Gefühl des „Ruckens“ im rechten

Bein, das bald darauf auch schwach wurde. Pat. hinkte. Die Schmerzen

ergriffen die rechte Rumpfhttlfte. Im October wurde der‘ rechte Arm

schwach. Pat. weinte öfters, musste bei der Unterhaltung seine Ausdruck:

suchen. Seine Thätigkeit gab er auf. Im December begann er an sehr he

tigen Stirnkopfschmerzen zu leiden, die von krampfhafter Spannung der

rechten Korperhiilfte begleitet waren. Wenn er mit der Rechten etwas

gefasst hatte, so hielt er es krampfhaft fest. Es fiel ihm schwer, den

Handschluss wieder zu lösen. Er kam immer seltener vomdlßger auf‘ Dm

Schmerzen verloren sich nach einigen Wochen wieder völlig. _ _ ‚

Dem Urindrange konnte Put. nicht mehr mit gewohnter Lelclltlgl'lelt

folgen. Er musste warten und entleerte schliesslich den Harn unter

schmerzlichem verziehen des Gesichts. Mitte Januar 1902 beginn‘ ‚du‘:

Sehvermögen des Kranken abzunehmen. 8 Tage später war er Völlig Mm}

Diesen Angaben der Gattin sei uns der ferneren Anamnese nochhbell

gefügt, dass der Vater des Kranken nach 14tägigem Krankenlager mlti):i

Jahren an Hirnerweichung gestorben sein, der Kranke selbst als Km

Krämpfe gehabt haben soll.

Status vom Ende Januar 1902. . h
Leidlich genährter, sehr grosser Mann, nicht benommen. Almthlsc Er

Gesichtsausdruck. Im Ganzen gemüthliche Stumpfheit. Nur fi'lr Brut

theile einer Minute geräth Pat. einmal in ein thranenloses Weinen, “61

er daliegen müsse wie ein hülfloses Kind. Gleich darauf ist das ge‘f‘üäl."

liche Gleichgewicht wieder hergestellt. Das Gedächtniss, bes. auch fur le

letzte Vergangenheit ist stark herabgesetzt. Am Tage nach der Aufnahnle

ins Krankenhaus weiss Pat. nicht mehr, wie lange er daließl- Auf Fragielll‘

antwortet er erst nach längerem Zögern, mit schleppcnder, leicht zittern en

Sprache, hie und da nur durch Wiederholung der Frage. Keine Siöflmße

der Bnchstubenbildung, kein Silbenstolpern.
Rechtsseitige Hemiparese. Das Bein ist stärker paretisch als lief Arm‘

Vom Facialis ist der Stirnast frei, im Gebiet der unteren l1Il‘_1 m‘tlleren

Zweige besteht eine bei willkürlicher und unwillkürlicher Mimik lIl gleichdem

Grade sich äussernde Schwache. Sehnen- und Periostreflexe fehlen M1Armen, der rechte Patellarreflex ist lebhafter als der linke, der eben agil-x

lösbar ist, rechts Andeutung von Fussclonus. Bauch- und Cremasterre e

rechts fehlend, Fusssohlenreflex rechts sehr träge, Streckung der zelierl’

bei. stärkeren Reizen auf die rechte Fusssohle Anziehen des linken Bern.“

Kem leicht nachweisbarer Grad von Spasmus, doch zeigen beide rechtex

Extremitäten eine Andeutung der typischen Contracturstellung. Der Thor“

schleppt bei der Athmung rechts nach. Die Muscnlatnr von Oberarm lm_

Oberschenkel ist rechts in ihrem Volumen reducirt (Maassei ober‘fi‘mll.

mme r‘ 26%, 1- 27 cm, Oberschenkel 10 cm über dem oberen Pate a

*) Les epilepsies et les epileptiques. Paris 1890.
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pol r. 38, l. 40 cm). Unterurme und Unterschenkel zeigen keine Differenz

zwischen r. und l. Die elektrische Untersuchung der Extremitäten ergab

als einzige Abweichung von der Norm eine einfache Herabsetzung der

directen und indirecten Erregbarkeit des rechten Quadriccps für beide

Ströme.

In den nächsten 10 Tagen magerte der Kranke im Ganzen noch ab,

doch nahm auch die Difl‘erenz in dem Umfang der Oberarme etwas zu,

und in den Unterschenkeln stellte sich eine leichte Differenz zu Ungunsten

der rechten Seite ein.

Sensibilitäts- oder trophische Störungen an der Haut zeigten sich nicht.

Arthritische Erscheinungen konnten nicht nachgewiesen werden, nur das

rechte Schultergelenk zeigte leichte, schmerzlose Crepitation. Dcr rechte

Oberarm schien bei passiven Bewegungen etwas zu schmerzen und seine

Nerrenstämme schienen auf Druck empfindlicher zu sein, als die der

anderen Seite.

Das in der Anamnese erwähnte eigenthümliche Verhalten einer Art

unwillkürlicher Nachdauer des intendirten Handschlusses konnte jederzeit

beobachtet werden. Nicht ohne Mühe konnte man die Hand, die man dem

Kranken gereicht hatte, aus der Umklammerung durch seine Finger losen.

Der Kranke war absolut blind, die Pupillen äusserst weit, starr. Eine

Convergenzbewegung der Bulbi war auf keine Weise zu erzielen. Die cou

jugirte Rechtswendung der Augapfel war minder ausgiebig als die Links

wendung. Eine Deviation conjuguee nach l. war vorübergehend angedeutet.

Der .‘lugenspiegelbefund, den Herr Professor Krückmann nachzuprllfen

die Gute hatte, zeigte eine starke, gleichmässige Schwellung und Rothung

beider Papillengegenden mit unverhältnissmässig massenhaften Netzhaut

blutungen in diesem Gebiet. Von Gefässen war nichts zu sehen. 8 Tage

später begann erst die linke. dann die rechte Pupille abznschwellen, es

wurden ganz spärliche kurze Venenstucke von engem bis mittlerem Kaliber

sichtbar. Die Schwellung der Papille ging noch weiter stark zurück.

Arterien wurden nicht nachweisbar. Ein weisslicher Schleier bezeichnete

auf dem rothgefleckten Retinagrunde die Stelle der Papillen. Die Pupillen

verengten sich allmählich, zuerst die rechte. Später war die linke zeit

weise enger.

Die Geschmacksprüfung war nur auf der vorderen Zungenhälfte durch

führhar. Rechts ergab sie normale "erhältnisse, l. löste der Bitterstoli

keine Geschmacksempfindung aus, auf die übrigen Proben wurde „salzig“

angegeben. Bei dem Versuch, das hintere Zungendrittel zu untersuchen,

wurde übrigens links suss richtig angegeben.

Im Gebiete aller nicht erwähnten Hirnnerven keine Störungen.

Der Kranke vermochte nur auf Secunden selbständig zu stehen, da er

ebenso wie beim Gehversuch sofort nach hinten fiel, die Fähigkeit des

Glcichgewichthaltens war aufs Schwerste beeinträchtigt, was sich auch beim

Versuch, selbständig zu sitzen, zeigte.

_ Vom Verlaufe der Krankheit sei noch hinzugefügt, dass die Hemiparese

ll_n Ganzen allmählich zunahm. Tageweise bestanden stärkere, vorüber

gehende Schwächezustände in den rechten Extremitäten, bei gleichzeitigem

leichten Kopfschmerz.

‚ Von Reizerscheinnngen zeigten sich nur einmal im Afi'ect für kurze

Zeit mittelgrossschlägige Zitterbewegungen in der rechten Hand.
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Mitte Februar wurde der Pat. über Nacht benommen, alle 4 Extremi

täten gelahmt und bis auf den linken Oberarm, der einige Spannung zeigte,

völlig schlaff.
Nur die Cornealreflexe, der rechte Patellar- und Bicepsreflex und der

linke Fusssohlenreflex (träge Zehenstreckung) auslösbar. Passive Rücken

lage, Schnarchen, öfteres Erbrechen. Am Nachmittag tiefes Coma, Lungen

ödem. Pupillen erst eng, dann weit, stark entrundet. Abends Exitus

letalis.

Die Obduction, die im pathologischen Institut der Universität von

Herrn Professor Saxer ausgeführt wurde, ergab folgenden Gehirnbefund.

Dura stark gespannt, Gehirn sehr stark ausgedehnt, die Windungen sehr breit

und stark abgeplattet, links noch mehr als rechts, am meisten im Bereich

des Fusses der Stirnwindungen und des Scheitellappens. Beim Ausein

anderfalten der Hemisphärcn zeigt sich die Balkenoberflache vom Knie bis

in die Nahe des Splenium in eine höckerige Geschwulstmasse umgewandelt.

Ein Frontalschnitt durch das Chiasma zeigt eine mächtige rundliche Ge

schwulst, die den Balken und den linken Gyrus fornicatus völlig sub

stituirt hat und oben am Sulcus calloso-marginalis, unten am Dache des

linken Seitenventrikels ihre Grenze findet. Nach oben ist der Lobus para

centralis, nach unten sind die Centralganglien und die innere Kapsel. nach

links hin die Markmassen der linken Hemisphäre zu schmalen Gebilden

zusammengedrückt. Fornix und Gyrus fornicatus dcxter sind gut erhalten.

doch weit nach rechts verschoben, in die Substanz der rechten Hennsllhäre

hineingepresst, so dass der Tumor mehr in diese hineingedrückt zu sein. als

sie infiltrirt zu haben scheint. Natürlich zeigen auch die Gebilde der

rechten Helllisphäre in ihrer Form die Wirkung starken Druckes. auf

caudalwärts gelegten Parallelschnitten gewinnt die rechte Hemisphäre bald

annähernd normale Zeichnung, die Infiltration beschrankt sich auf den

Balken, das Dach des dritten Ventrikels erreicheud, und die dem linken

Gyrus fornicatus entsprechende Markmasse, während die Rinde dieser

Wmdlmg erhalten ist. Die Druckwirkungen auf die linke Gehirnhälfte Sind

noch beträchtlich. Die Ventrikel sind schmale Spalten, die Ganglienmassell

abgeplattet und nach unten verschoben, selbst die linke Kleinhirnheml'

Sphäre Fügt einen ganz geringen Grad von Abflachung. Die Geschwulst

stellte sich nach makroskopischem und mikroskopischem Bilde als Gliom dar.

D19 Augen wurden mit Stücken der Sehnerven im Zusammenhang

entnommen, mit Formalin injicirt, dann das eine in Müller’SCh@‚ das

andere _in Flemming’sche Lösung eingelegt. Herr Prof. Krückmalln

hrme dm Gute, Schnitte anzufertigen, die die Papille etwa in der Längs

“Qht‘mg‘ dessehnerveneintritts trafen. Im Leben war nach dem Angel"

sp‘egelmd elne stallllngspapille mit Apoplexia retinae infolge von BPlllIlde'

fIällng nicht nur des venösen Rückflusses, sondern auch des arteriellen Zu‘

susses amgenommen worden. Das anatomische Bild zeigte zunächst am

ehnerven eine starke Erweiterung des intervaginalen LymphranmS‚ Öde‘

mMÖSe_Durchtränkung der Bindegewebsscheide der Centralgelhsse (‘wie

ielbät 31155913‘? eng, ihr Lumen von einer homogenen Masse erfüllt.‘ D19

aplne {St mässli; geschwollen, ihr Gewebe aufgelockert, doch frei "01‘

äntzu“.dh.ch“1_n Veränderungen- Keine zellige Infiltration. Negatives Rt‘slliwt

srlFibrinfarbung Die, Venen der Papme enorm weit, nach den Seite“

s ei abfallend. Die Netzhaut der nächsten Umgebung besonders in Ihre“
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äusseren Schichten stark gefaltet, in keiner Schicht frei von Blutungen. In

der Zwischenkörnerschicht Ablagerung von Fett: an den Präparaten aus

Flemming’scher Lösung fleckweise zu Häufchen angeordnete, ziemlich

grosse, einzelne mehr als die halbe Breite der Schicht einnehmeude an

nähernd kugelige Gebilde intensiv geschwarzt.

Die übrigen Hirnnerven zeigen makroskopisch keine Anomalien, ebenso

wenig das Rückenmark und die peripheren Nerven. Der rechte Musculus

quadriceps femoris war dünner und blasser als der linke.

Mikroskopisch wurden ferner untersucht:

1. Schnitte aus dem Halsmark und aus allen Höhen der Lenden

enschwellung nach N issl's Originalmethode. Das Rückenmark konnte eine

Stunde post mortem eingelegt werden. Zahl, Grösse und Form der Vor

derhornzellen entsprach in allen den zahlreichen Schnitten durchaus der Norm,

nirgends zeigte sich ein Unterschied zwischen rechts und links. Der Kern

war niemals verlagert, das Kernkörperchen nicht geschwollen. Bemerkens

werth ist die starke Färbbarkeit des Kerns und der sog. nicht färbbaren

Substanz des Zellleibes besonders in der Umgebung des Kerns. Die Zell

leiber sind fast durchweg so intensiv geblaut, dass die im Uebrigen normal

gestalteten und angeordneten Nisslkörperchen sich dort nur undeutlich von

ihrem Grunde abheben. Auf die nach Zahl, Form und Structurbild nor

malen Zellfortsatze erstreckt sich diese Erscheinung nicht. Es handelt

sich um den sog. chromophilen Zellzustand, der allgemein als nicht patho

logisch anerkannt ist. Die Abbildungen von Goldscheider und Flatau’“)

entsprechen genau dem Bilde, das auch unser Fall zeigt.

‘2. Stücke aus dem Brustmark wurden nach Marchi untersucht. Mässig

zahlreiche geschwarzte Markscheidenquerschnitte im Gebiet beider Pyramiden

seitenstriinge1 keine sichere Betheiligung der Pyramidenvorderstränge. Kein

grosser Unterschied in der Intensität des Processes zwischen rechts und links.

Bei der schweren Druckschitdigung, die auch das linke Centrum semiovale durch

den Tumor erfahren hat7 ist das nicht anfl‘allenrl. Dass die linksseitige Hemi

parese gegenüber der viel stärkeren rechtsseitigen sich dei-Aufmerksamkeit ent

zog, erklärt der schwere Allgemeinzustand des Kranken. Viel dichter und

mit gröberen schwarzen Schollen als die Pyrarnidenseitenstrange sind die

Hinterstränge, besonders die Burdach’schen Abschnitte derselben besät.

Die Degeneration einzelner aus den letzteren in die Hinterhörner hinein

Strahlender Fasern ist durch Ketten schwarzer Punkte markirt. Vordere

und hintere Wurzeln normal. Auf die das Gebiet der absteigenden De

generation überschreitenden Veränderungen soll hier nicht näher eingegangen

werden. Eine schon ziemlich reichhaltige Literatur hat uns in den letzten

Jahren mit solchen Befunden vertraut gemacht.

3. Mit den eben beschriebenen Präparaten in völlig gleicher Weise‚

Sogar im gleichen Gefass wurden Stücke aus dem rechten und linken

Cruralisstamm nach Marchi behandelt. Beide ergaben genau den gleichen

Befund. Auf Querschnitten sah man nicht ganz spärliche Markschcidcn

Intensiv geschwitrzt, als Halbringe, Ringe oder compacte Schollen sich dar

stellen. Auf Langsschnitten zeigten sich die schwarzen Punkte vielfach zu

Reihen angeordnet, die dem Verlauf von Nervenfasern entsprachen.

4. wurde der M. quadriceps beider Oberschenkel frisch in Kochsalz

 

*) Anatomie der Nervenzellen. Berlin 1898. S. 26.
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lösung und an gefärbten Paratfinschnitten untersucht. Am frischen Prä

parat sah man einzelne Fasern des rechten Muskels verschmalert, die Quer

_streifung weniger deutlich und hie und da einen Zerfall der contractilen

Substanz in quere Schollen.*) Keines der Präparate vom linken Muskel

zeigte diese Anomalien. Die in Formalin und Alkohol behandelten und

gefärbten Präparate zeigten nur eine recht durchgehends zu constßtirelidß

Verringerung der Faserbreite und Vermehrung der Bindegewebskerne.

Die Erörterung dieser Befunde im Sinne unseres Hanptthemßs

verschiebend, wenden wir uns einem kleinen Excurse zu, den das

locnldiagnostische Interesse unseres Falles rechtfertigen möge.

Die Annahme eines Tumor cerebri hatte von vornherein die

grösste Wahrscheinlichkeit für sich. Für die Vermuthung der Locali

sation desselben kam vor Allem die rechtsseitige Hemiparese in Be

tracht. Die motorischen Rindenfelder durften bei dem Fehlen von

Krämpfen zunächst ausser Betracht bleiben. Die Parese hatte in S0

ungewöhnlicher Weise die untere Extremität viel früher und schwerer

geschädigt als die obere. Dies musste auf einen Herd an einer Stelle

hinweisen, wo die psychomotorischen Bahnen für die verschiedenen

Gebiete der betreffenden Körperhälfte noch nicht allzu eng zusammen

iiegßm auf das Centrum semiovale. Eine sehr ausgedehnte directe

Zerstörung dieser Bahnen war nicht wahrscheinlich, da es fast bis

zum Ende nicht zu völliger Lähmung kam. So musste man an eine

Afi'ection nahe der sagittalen Medianebene des Gehirns denken, und

zwar, da der Lobus paracentralis als motorisches Rindenfeld nicht

wohl in Betracht kommen konnte, an die Gegend des Gyrus fornicatliS

und des Balkens. Eine Läsion der Kapsel von hinten her war schon

vlegen des Fehlens sensibler Störungen auszuschliessen. Der locai

diagnostische Werth der eigenartigen Form der Hemiparese gewann

dadurch, dass die Liision aller anderen HirnregiOnen durch das Fehlen

der charakteristischen Symptome mit grosser Wahrscheinlichheit aus‘

zuschliessen war. Ich verzichte darauf, diese Ausschliessung im Ei?‘

Zeinen durchzuführen, und frage nach sonstigen Erscheinungen, dle

gee‘gnet Wären, die Vermuthung einer Läsion der vorderen Balken‘

gegend zu stützen. Tumoren dieser Gegend ziehen fast stets das Fron‘

talmark erheblich in Mitleidenschaft, und so dürften StirnhirnsymlJtolne

als unterstützende Momente für unsere Diagnose herangezogen werden’

' Ich nenne zuerst die schwere Störung des Gleichgewichthaltens

Jenes iraflmailh das das Gehen und Stehen, ja sogar das Freisitzen

fast ‘791118 unmöglich machte. Bruns hat uns gelehrt, zu erkennelh

wie wir diese Erscheinung von der cerebellaren Ataxie abgrenzen ‘111d

 

*) Ein ähnliches Bild bildet Marinesco ab. Semaine med. es. 1. c. Fit-3
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als sogenannte frontale Ataxie ansprechen dürfen. Nach den bekannten

Kriterien*) konnte es nicht zweifelhaft sein, dass in unserem Falle

alles zu Gunsten einer Localisation ins Stirnhirn sprach. Der beson

ders hohe Grad der Störung in unserem Falle war nach Bruns durch

die doppelseitige Stirnlappenafi‘ection zu erklären, die ja als fast regel

mässige Begleiterscheinung von Balkentumoren auch hier vermuthet

werden durfte. Andererseits war aber nicht zu vergessen, was hier

nur beiläufig erwähnt sei, dass besonders auch nach unserer eigenen

Erfahrung der localdiaguostische Werth der frontalen Ataxie’") nicht

überschätzt werden darf.

Ebenso wird mit Recht bezüglich der Verwerthung des zweiten

hier zu erwähnenden Symptoms, der psychischen Alteration, für die

Diagnose der Frontallappenaffectionen immer wieder die grösste Reserve

empfohlen. Das frühe Hervortreten der Seelenstörung scheint aber in

dieser Beziehung doch nicht ganz bedeutungslos zu sein, und dieselben

Störungen, die unser Kranker bot, haben auch andere Autoren bei

Stirnhirnerkrankungen gesehen: die‘Apathie, Verstimmtheit, Geistes

und Gedächtnisschwäche.***) Für die Balkentumoren ganz besonders gilt

frühe, tiefe Intelligenzstörung als ein regelmässiges Symptom. Die

neuesten, zusammenfassenden Untersuchungen vonSchuster'i‘) scheinen

zwar für die Symptomatologie der psychischen Störungen bei Frontal

lappentumoren die Nothwendigkeit einer Revision zu ergeben, be

stätigen aber die Sonderstellung der Balkentumoren insofern, als solche

ohne psychische Störungen grosse Seltenheiten darstellen, und be

stätigen ferner in symptomatologischer Beziehung, dass „einfache, nicht

durch irgend ‚welche Erregungszustiinde complicirte geistige Schwäche

zustände“ für die Tumoren der vorderen Balkentheile charakteristisch sind.

Sowohl den Stirnlappen- wie den Balkentumoren sind Sprach

Störungen eigen. Für die Balkentumoren wird besonders die nicht

aphatische Sprachstörung betont. Das leichte Schleppen und Zittern

der Sprache wird nun zwar bei Fernläsionen der Broca'schen Windung

gewöhnlich gesehen, ist aber doch ein Symptom von sehr untergeord

neter Bedeutung.

ä‘J Bruns, Geschwülste des Nervensystems. S. 9S—99.

“*) Die schwierige Frage ihrer Pathogenese übergebe ich absichtlich.

"**) Oppenheim, Geschwülste des Gehirns. Nothnagel’s Haudb. S. 82fl.

Vgl. z. B. auch Auerbach, Deutsch. Zeitschr. f. Nerveuhlk. XXlI. Dass neuer

diflgs die sexuelle Erregtheit bei Stirnhirntumoren mehrfach gesehen worden ist

(Weudel, Mittheilungen aus den Grenzgebieten. VII., Friedrich, Med. Ge

sellsch. zu Leipzig. 27. ‘7. O2) sei nur erwähnt. Diagnostisches Interesse hat diese

Thatsache selbstverständlich nicht.

i) Psychische Störungen bei Hirntuuioreu. Stuttgart 1902.
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Von weiteren für Balkentumoren als charakteristisch betrachteten

Erscheinungen erwähne ich die Geringfügigkeit der allgemeinen Hirn

tumorsymptorne und das späte Eintreten der Erscheinungen 6111

Augenhintergrunde, die hier einen so ungewöhnlichen Charakter

trugen. Die in unserem Falle vermuthungsweise gestellte Diagnose

eines Balkentumors -— sie ist meines Wissens bis jetzt nur in 2 Fällen

gelungen — hatte also doch Mancherlei für sich.

Die von Bristowe aufgestellten Symptome der Balkentumoreu

sind in die Lehrbücher (Bruns, Oppenheim) übergegangen. "iel

leicht darf auf die Art der Entwicklung der Halbseiten-Lähmungi

die besonders frühe und starke Schädigung der unteren Extremität

als auf ein weiteres nicht ganz werthloses Localsymptom hingewiesen

werden. Schon ein flüchtiger Blick in die Literaturi‘) der Balken

tumoren lehrt, dass auch andere Autoren Aehnliches gesehen haben,

freilich ohne es für die Localdiagnose zu verwerthen. Allerdings

kann ein Tumor von fast dem gleichen Sitz wie der unsrige sich auch

durch Schwäche in einem Arm zuerst bemerkbar machen, wenn Wll‘

den anamnestischen Angaben eines zweiten selbst beobachteten Falles

trauen dürfen.
Eine Erörterung erfordert noch die Geschmacksstörung unScl'es

Falles H. Auch der eben kurz erwähnte Fall hatte ein Hirnnerveu

Symptom, eine Ptosis wechselnden Grades auf der Seite der Hehl}

plegie. Bristowe betont, wie auch Giese“) zeigt, mit Recht, dle

Seltenheit von Hirnnervensymptomen bei Balkentumoren. Es liegt

der Gedanke nahe, jene Geschmucksstörung und die Ptosis gar nicht

als Hirnnervensymptorne im engeren Sinne, Sondern als centmle

Störungen anzusprechen. So könnte man die Ptosis auf der Seite der

fiemlPlegie eventuell erklären durch Fernwirknng der in der centre

lateralen Hemisphäre sitzenden Tumormasse auf den Gyrus angulans

ebendieser Hemisphäre (Landouzy). Die Geschmacksstörung’ die so

lsplll‘h Ohne Trigeminus-, Facialis- oder GlossopharyngeIISSS'mPmme

S1c_h fand, dürfte durch periphere Nervenläsion nicht leicht erkläl'bar

Sem- Dagegen erinnert die Zerstörung des vorderen Theils des eiPen

Gyrus fornicatus in unserem Falle an die Versuche, gerade in (11959

R‘lndenPal'tie das corticale Geschmackscentrum zu verlegen. Allerdings

müsste dabei eine contralaterale Geschmacksstörung als wahrscheinlich

erwarte? werden; im Falle H. bestand sie auf der Seite des Zerstörte“

Gyrus iornicatus. Man muss natürlich hierüber ein Non liquei sPrechen‘

a) Gläser, Berl. klin. Woch. 1883. S. S09; Bruns, Berl.klin. Woch. 1985.

W132i. Giese, Arch. f. Psychiatrie. XXIII.
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Sicher ist es am Platze, in ähnlichen Fällen auf Geschmacksstörungen,

so genau es geht, zu untersuchen. Eine Möglichkeit endlich ist nicht

a priori von der Hand zu weisen, dass nämlich die Allgemeinschädigung

durch den Druck einer mächtigen Tumormasse in ähnlicher electiver

Weise vereinzelte Localsymptome zu machen im Stande wäre, wie

gewisse allgemeine toxische Processe, z. B. der Morbus Basedowii,

das thun.

Eine kurze Erwähnung verdienen die Blasenstörungen unseres

Kranken, die Erschwerung des willkürlichen Urinirens. Der oben er

wähnte zweite Fall von Balkentumor gab anamnestisch eine zunehmende

Unfähigkeit, das Wasser willkürlich zurückzuhalten, an. lm Kranken

hause, zu einer Zeit, wo er allerdings psychisch schon hochgradig be

einträchtigt war, zeigte er vollständige lncontinenz. Blasenstörungen

sind bei Hirntumoren, abgesehen von den finalen Secessus nescii,

ausserordentlich selten. Oppenheim’“) vermuthet, dass besonders

doppelseitige Afl'ectionen unter Umständen diese Erscheinungen zeigen

müssten.**)

Nicht eben häufig werden cerebrale Gliederlähmungen durch

Schmerzen in den Gliedern, die der Lähmung verfallen, angekündigt.

Wir werden in der zu gebenden Thatsachenübersicht diesem Vorkomm

niss noch zweimal begegnen (Fälle 18 und '28).

Noch nicht genau beschrieben bei der cerebralen Hemiplegie ist

meines Wissens die Erscheinung, dass der Kranke eine willkürlich

contrahirte Muskelgruppe nicht wieder ohne Weiteres zu erschlatl'en

vermag. Das Phänomen ist sicher nicht häufig. Ich habe bei spe

cieller Aufmerksamkeit es nur noch einmal wiedergefunden. Es han

delte sich in diesem Falle um einen Hemiplegiker, der eben wieder

seinen Arm im Ellenbogengelenk zu strecken begann, während die

Beuger noch fast völlig gelähmt waren. Hatte dieser Kranke seinen

Arm activ gestreckt, so war die passive Beugung desselben flir kurze

Zeit durch eine Spannung des Triceps stark behindert. Diese Behin

derung bestand auch dann, wenn der Kranke sich die grösste Mühe

gab, „locker zu lassen“ und die Beugung activ zu unterstützen. Die

Erscheinung verschwand, als die active Beweglichkeit des Biceps und

 

*) Lehrbuch. 3. Aufl. S. 561.

**) Anm. bei der Correctur. Czyhlary und Marburg haben in Nr. 31 der

Wien. med. Woch. 1902 auf das Vorkommen von Blasenstörungen gerade bei

Balkentumoren besonders hingewiesen. Die Differenz in der Art der Blasen

störung in meinen beiden Fällen bei fast dem gleichen Sitz des Tumors ist schwer

zu deuten. Die Geschwulst und ihre Druekwirkung speciell auf die subcorticalen

Ganglien war im Falle H., in dem ein leichter Grad von Retentio bestand, viel

bedeutender als in dem anderen.
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seiner Synergisten sich wieder eingestellt hatte. Dieser letztere Fall

erinnert an die Hypothese Man n’s, dass mit den erregenden ‘Fasern für

eine Muskelgruppe regelmässig erschlafi‘ende Fasern für die Antago'

nisten derselben bei der Hemiplegie lädirt seien. Im Falle H- haben

wir der Vertheilung der Lähmung auf die verschiedenendllusliel

gruppen besondere Aufmerksamkeit nicht geschenkt, es schien sich,

wie gesagt, um eine nahezu diffuse Parese des Arms zu handeln.wähnt sei, dass die Erscheinung auch in diesem Falle vielleicht .111

einer Spannung der minder gelähmten Muskelgruppe bestand. Wenig.

stens ist der active Handschluss nach Wernioke l-lnd_Mal-‘“ m‘t

grosser Regelmässigkeit bei der Hemiplegie Weniger geschädigt als

Handöfl'nungsmechanismus. Mehr kann hier über diese Dinge lllßl

ausgeführt werden. Es sei auf die Untersuchungen von. Frßllk'

Hochwart“) verwiesen, der auf das Vorkommen myotonieahnllßher

Zustände bei den verschiedensten Nervenkrankheiten besonders hinge‘

‚wiesen hat. Jedenfalls sind vorläufig noch recht verschiedene Dinge

unter dieser Rubrik vereinigt. . d
Nach dieser Abschweifung trete ich in mein Hauptthema einllzll

verschiebe die Verwerthung meiner Fälle für dasselbe auf den u‘

sammenhang des Folgenden. b am
Vor Eintritt in die Erörterung der Pathogenese der ‘ßel’e r

Muskelatrophie wird ein Ueberblick über das vorliegende rlbßtsache‘"

material unerlässlich sein. Seltsamer Weise haben viele Autorenflllli

unserem Zwecke nur die Fälle sogenannter frühzeitiger ßel'ebl 1:8

Muskelatrophie bei Erwachsenen benutzt. Schon methodologisclg

Gründe hätten sie abhalten können, das Verständniss eines Sitte“

falles zu suchen, ohne einen Blick auf die ihn umschliessende grosselrf

Thatsachengmplle zu werfen. Und ein solcher Blick zßlgt’ wie lman

begründet die Abtrennung jener Fälle ist. Wir werden also wedßgw

den Fällen spät eintretender Muskelatrophie, noch an denen von l

dern vorübergehen. ‚ dem
Ich gebe zunächst eine Uebersicht über casuistisch behan W)

Fälle der Literatur.**) Steiner, in dessen Tabelle einige altere die

nachzusehen sind, hat auf die Schwierigkeit hingewiesen,‘ welche ben

ungleiche Genauigkeit der Behandlung darstellt. Wo SlOl‘l Auge

*) Zeitschr. f. klin. Med. Bd. XIV. . In wie
“l Den Fall von Idzinski übergebe ich als diagnostisch unsicher. Weiß

weit Stalker’s Fülle mit denen meiner Zusammenstellung “ich decke]? ver

ich nicht, da ich das Original seiner Arbeit mir leider nicht Z“ Vers?“ 21a be

mochte. Die Kinderlähmung brauchte im casuistischen Theil nur m50“

.. . . ' 1 "eu‘ruckslchugt Zu werden, als verwerthbare anatomische Untersuchungen ‘ora"

“"J Nr. 1. 2, 5, s‚ 12, 14.
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über den Zeitpunkt des Eintritts der Atrophie, über ihre Vertheilung,

über Reflexe und elektrische Erregbarkeit, über Sensibilität, trophische,

vasomotorische Störungen, über Reizerscheinungen fanden, habe ich

sie in folgende Zusammenstellung aufgenommen, ebenso die anatomi

schen Angaben, besonders auch über das Verhalten der Vorderhörner,

der Nerven und der Muskeln. Wo besonders feine Methoden für diese

Untersuchungen angewandt wurden, ist dies erwähnt.

Fall 1. Babinski. Linksseitige Hemiplegie mit Contractur. Muskel

atrophie an der ganzen oberen Extremität. Erweichungsherd im rechten

Centrum semiovale. Degeneration der Pyramidenbahn. Vorderhörner und

Nerven intact. Muskeln nach dem Citat von Marinesco2) degenerativ

atrophisch.

Fall 2. v.Bechterew1). Mann von 52 Jahren, Lnetiker und Alko

holist. Alte linksseitige spastische Hemiplegie mit Reflexsteigernng und

Contracturen, Residuum wiederholter Anfälle, deren letzter auch vorüber

gehende Sensibilitiitsstörungen gemacht hatte. Atrophie der Muskeln der

linken Extremitäten. Geringe Herabsetzung der galvanischen und faradischen

Erregbarkeit der Muskeln. Gelenke derselben Seite „unnachgiebig“. Zunge

weicht nach rechts ab. Nebenbei Zwangslachen, lange Zeit Lähmung der

willkürlichen Mimik, vorübergehend aphatische Erscheinungen, Mouoparese

des rechten Arms, einmal Krämpfe, wie es scheint, ohne Bewusstseins

verlost.

Fall 3. v. Bechterewz). Mann von 28 Jahren, Trinker und Luetikcr.

Rasche Entstehung einer rechtsseitigen Hemiparese mit Zwangslachen und

undeutlicher Sprache. Reflexe gesteigert, links mehr als rechts. Linksseitige

Abducenslahmung. Erschwerung des Schluckens. Nach 8 Tagen leichte

Atophie der linken Zungenhälfte. Nach 11 Tagen der rechte Patellarreflex

lebhafter als der linke. 4 Wochen nach dem ersten zweiter Anfall. Bila

terale Krämpfe. Facialisparese rechts betrill't auch den oberen Ast. Zur

rechtsseitigen Hemiplegie kommt eine linksseitige Hemiparese. Linksseitige

Faoialisparese. Hypästhesie am linken Arm. Glossoplegie. Beiderseitige

Abducenslähmung mit Lähmung der conjugirten Seitwartswendung. Sprache

aufgehoben. Rechts Contractur der Extremitäten. Retentio urinae et alvi.

Rechtes Bein kalter. 8 Tage nach dem 2. Anfall beginnt der rechte Unter

Schenkel abzumagern. Bald nachher geringe Herabsetzung der faradischen

Muskelerregbarkeit. Von Anfang an keine Spur von Arthropathien. Hyp

ästhetischer Fleck am rechten Oberschenkel. Nach erheblicher Besserung

der Lähmungserscheinungen rascher Tod. Keine Section.

Fall 4. Borgheriniz). Mann von 50 Jahren. 2 Monate alte rechts

seitige schlafl‘e Hemiplegie und Apbasie. Reflexe erhöht. Starke Schmerzen

1m kranken Bein. Vor Eintritt der Lähmung Krampf im rechten Facialis.

Atrophie der Muskeln der rechten Extremitaten, an der Schulter beginnend,

und der rechten Rumpfhalfte. Atrophie der Haut an der rechten oberen

Extremität. Puls rechts kleiner und von geringerer Spannung (i) als links.

Hyperalgesie der kranken Seite. Im Uebrigen ist die Sensibilität und elek
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trische Reaction ohne sichere Störungen. Metastatisches Sarkom der linken.

besonders der vorderen Centralwindnng. Absteigende Degeneration. Nerven

und Vorderhörner intact. Muskelfasern: verminderte Qnerstreifung, Granu

lirung, Lacunen, Verdünnung der Fasern.

Fall 5. Darkschewitsch‘). Mann von 43 Jahren. Rechtsseitige

Hemiplegie mit Aphasie und „Wortblindheit“. Reflexe gesteigert, Elektrischer

Befund normal. Hemihypalgesie. Oedem des rechten Beines. Rasche

Besserung der Lähmung. Nach 4-—5 Wochen Hemiatrophie der Extremi

tatenmuskeln, an der Schulter beginnend, 1 Monat später Exitns. Blutung

in den linken Streifenhügel und die innere Kapsel. Absteigende Degen?

ration. Nerven und Vorderhörner normal. Muskeln: einfache Atroplne

Acute Synovitis des rechten, intra vitam schmerzhaften Schultergelenks.

Fall 6. Darkschewitsch2). Frau, 65 Jahre. 1], Jahr alte llllbS'

seitige, nicht spastische Hemiplegie mit gesteigerten Reflexen, normaler

Sensibilität, Schmerzhaftigkeit und Knirschen im l. Schultergelenk,Atl'ollhl“

der Muskeln des linken Arms, besonders der Schultergegend. Directe Er

regbarkeit für beide Ströme herabgesetzt.

Fall 7. Derselbe. Mann, 63 Jahre. Leichte, rasch zurückgellende

linksseitige Hemiplegie ohne Reflexsteigerung. Nach 1 Monat Schulter

nach 2 Monaten auch Handgelenk afficirt. Nach 1 Monat Musk'elatropllle

in der Schultergegend, später, am ganzen Arm, ausgenommen dlß Memel‘

Handmuskeln. Elektrischer Befund, Sensibilität normal.

Fall 8. Derselbe. Mann, 43 Jahre. Rasch zurückgehende rech'tSl‘l

seitige Hemiplegie mit Aphasie. Reflexsteigerung. OmarthnhS 111;:

4 Wochen. Hemihypalgesie. Oedem des kranken Beins. Muskelatfölläe

nach 4 Wochen um die Schulter, nach 5 auch an Vorderarm und m11!‘

Elektrisch normal. Blutung in die linke innere Kapsel. Sensible Bßh‘e‘

frei. Absteigende Degeneration. Vorderhörner, Nerven normal. Elnftw

AtroPhie der Muskeln von Arm und Bein. Rechte Schulter: synoviüs

subacuta.

Fall 9. Derselbe. Mann, 50 Jahre. Rechtsseitige flellnlPlegli‘

Aphasie, Surditas verbalis. Reflexsteigerung. Hemianästhesie,lleinlanopljäi

rechtsseitige Herabsetzung des Gehörs, Geruchs und Geschmacks. MuSAr'm

atrophie nach 8 Tagen in der Schultergegend, dann rasch auch mbl ‘bt

und Bein, während letzteres wieder beweglich wird, ersterer gelähmt (3,;

Zuletzt auch Atrophie der Interossei der Hand. Elektrische Erreg a’

keit herabgesetzt’ Nach 1% Monaten rechtes Schulter- und Handgelenk

erkrankt.

.Fan 10- Derselbe. Mann von 43 Jahren. HemiPlegie hnl‘s a:

Steigerung der Reflexe. Während der Besserung der Lahmullä ‘lach 51;, d,

Vtochen, Atrophie der Muskeln des Arms, dann auch des 391115‘ a

2 Monaten Schultergelenkat’fection. Elektrisch normal.
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Fall 11. Derselbe. Mann, 49 Jahre. 2 Monate alte linksseitige

Hemiplegie. Spasmen im Bein. Reflexsteigerung. Hemianästhesie. Im

3. Monat Abmagerung der Schultermusculatur, bald darauf Omarthritis be

merkt. Spater Atrophie an Oher- und Vorderarm. Gonitis. Atrophie jetzt

auch am Oberschenkel. Normale elektrische Erregbarkeit. Während der

Zunahme der Atrophie bessern sich Sensibilität und active Beweglichkeit.

Fall 12. Eisenlohrl). Mann, 34 Jahre. Rechtsseitige Hemiparese.

Hemihyptlsthesie. Aphasie. Nach 2 Monaten Muskelatrophie des Vorder

arms und Daumenballens. Elektrische Erregbarkeit auch qualitativ ge

stört. Sllb finem epileptoide Anfälle. ‘2 Hirnabscesse (Streifenhügel und

Regio subthalamica). Absteigende Degeneration. Vorderhorner intact.

Fall 13. Derselbe. 21jahriger Mann. Schubweise entstandene schlaffe

rechtsseitige Hemiplegie mit frühzeitiger Atrophie. Convulsionen. Sensi

bilitüt intact. Reflexe gesteigert. Elektrische Erregbarkeit auch qualitativ

gestört. Abscess der linken vorderen Centralwindung mit Compression der

hinteren. Rückenmark‚ der rechte N. ulnaris, Musculatur ohne Be

sonderheiten.

Fall 14. Derselbe. Frau, 70 Jahre. Linksseitige Hemiplegie, Früh

contractur, Hemianästhesie. Nach 5 Wochen Muskelatrophie der kleinen

Handmuskeln und der Strecker am Vorderarm der kranken Seite, später

noch zahlreicher anderer Muskelgruppen an Arm und Bein, schliesslich auch

der gesunden Seite. Elektrische Erregbarkeit auch qualitativ gestört. Tod

nach 1 Jahr. Blutung in die rechte innere Kapsel und die Centralganglien.

Absteigende Degeneration. Vorderhörner, Armnerven normal. Muskeln

einfach atrophisch. (Anat. Befund in des Autors 2. Arbeit.)

Fall 15.*) Derselbez). Frau, 78 Jahre. Rechtsseitige Hemiplegie mit

Reflexsteigerung und Hemianalgesie. Nach 3 Wochen Atrophie der Muskeln

der rechten Extremitäten, besonders des Vorderarms. Elektrische Er

regbarkeit herabgesetzt. Tod nach 11]2 Monaten. Blutung in die linke innere

Kapsel und den Thalamus. Absteigende Degeneration. Ausfall einiger

Fasern in den Goll’schen Strängen. Vorderhörner normal. In einigen

feinen Nervenästchen des rechten Supinator Markzerfall. Muskeln der

rechten oberen Extremität: Zerfall der contractilen Substanz.

Fall 16. Gliky. Knabe, 15 Jahre. Linksseitige Rindenkrbnpfemit

schuhweise entstehender Hemiplegie. Normale Sensibilität. Nach zßonaten

 

*) Einen weiteren Fall aus Eisenlohr’s 2. Arbeit glaube ich übergehen

zu sollen. Bei einem Sjährigen Mädchen hatte ein alter Thalamusherd einige

Fasern der Capsula interna mitlädirt. Es bestand eine Parese einiger Muskel

grllppen der linken Extremitäten. Die Musculatul‘ des Oberarme scheint bei

dieser Parese nicht betheiligt gewesen zu sein. Dass der Oberarmumfnng links

einen halben Centimeter weniger betrug als rechts, scheint mir zur Diagnose

einer cerebralen Muskelatrophie nicht zu genügen.
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Abmagerung des Armes. Elektrische Erregbarkeit nur im Arm leicht

herabgesetzt. Rechtsseitiges Gliom der Centralwindungen.

Fall 17. Hajos. Handmuskolatrophie nach einer mit Reizerscheinungen

verlaufenen Corticalerkrankung.

Fnll 18. Joffroy und Achnrd. Frau, 62 Jahre. ‘2 Jahre alte links

seitige Hemiplegie mit starken Contracturen. Vor Eintritt der Lähmung

Schmerzen in den gelähmten Gliedern. Sensibilität: Nur Störung des Muskel

sinns. Atrophie der Muskeln der oberen Extremität. Erweichungsherd 111

der rechten Hemisphäre, absteigende Degeneration. In der Halsanschwellung

Schwund des linken Vorderhorns. Degeneration der peripheren Nerven und

Muskeln der oberen Extremität.

Fall 19. Dieselben. Frau von 71 Jahren. Jahrzehnte alte links

seitige Hemiplegie. Contracturen. Schmerzen in Schulter und Hand‘ In

der unteren Extremität unfreiwillige, zu schmerzhaften Spannungen

führende Bewegungen, auch SpontanschmeI‘Zen. Reflexe _an der ohefin

Extremität schwach bis aufgehoben, an der unteren gesteigert. SeIlSlblll‘

tät: Nur Muskelsinn gestört. Haut der gelähmten Glieder kalt. Atrophle

der Knochen und Muskeln des linken Arms. Linker zungenrßnäl Schmaler

als der rechte. Alter Herd in der rechten Hemisphäre. Abstelgende De‘

generation. Linksseitige Vorderhornatrophie nur in der Halsenschwellullfl

Zwischen dieser Atrophie und der absteigenden Degeneration nicht etwt:

eine grobe Continuität. Degeneration in den peripheren Nerven “m

Muskeln der oberen Extremität.

Fall ‘20. Kramer. Mann, 40 Jahre. Rindenepilepsiei EWS-U51?)e

Hemiparese links. Hemihypästhesie, bei Aufhebung des stereognostiscden

Sinns. Atrophie der Muskeln der kranken Extremitäten, Herabsetzung er

elektrischen Erregbarkeit. Bauch- und Cremasterreflexe r.==l- Chmmsche

Leptomeningitis. Rückenmark normal.

Fall ‘21. Kirchhoff. Mann, 30 Jahre. 2 Jahre alte re<:ht-“>S_fli(11ge

Hemiparese mit Aphasie. Contractur. Normale Sensibilität. AtroPh‘e der

Muskeln der rechten oberen Extremität und des OberschenkelS‚ {weh de?

GQSiChtSO). Anfälle von heftigem Schmerz in der rechten Körperhelftej ‘ie

den Unterschenkel wiederum wie die Atrophie freilasst. Herlfmi- F‘“ßi_

Oedeme rechts stärker. Embolischer Erweichungsherd in der linken Hem.“

Sphäre‘ Absteigende Degeneration. Atrophie der Vorderhörner ausserl

der Lendenanschwellung (antero-laterale Gruppe besonders befallen)‘

Fan 2-1 Dersellm ggjählg Mann. Cerehrale Kinderlähmung recht:

Verkürzung des Beins, Arm- und Beinmusculatur atrophisch. ContractureeJ

Epileptische Anfälle. Cyste der linken Hemisphäre. Absteigende Degenll

ration. Atrophie und Schwund der vorderen seitlichen vorderhomze

gruppe im ganzen Rückenmark.

Fall 23. Monakowz). Knabe von ca. 10 Jahren. Ganz .leichteparese links mit Andeutung von Spitzfussstellung. Epilepusche An
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Keine Sensibilitatsstörungen. Hemiatrophie der Knochen und Muskeln.

Porencephalie. Hauptdefect in der rechten Hemisphare. Fast völliger

Schwund der betrefi'enden Pyramide, besonders starke Entwicklung der

anderen. Vorderhörner beiderseits völlig gleich.

Fall 24. Muratow l). Mann, 24 Jahre, typische cerebrale Kinder

lähmung, Hemihypasthesie, spastische Hemiparese rechts. Aphasie. Epi

leptische Anfälle. Muskelatrophie des Armes, intacte Gelenke. Absteigende

Degeneration. Vorderhornatrophie. Einfache Muskelatrophie.

Fall 25. Peti-ina. Mann, 25 Jahre. L.-seitige Hemiparese mit Re

flexsteigernng. Rindenkriimpfe der linken Körperln'ilfte. Dampfe Schmerzen in

der Nahe der Gelenke dieser Seite, die sich nach den Ani‘allen verschlimmern.

Keine vasomotorischen Störungen. Normale Sensibilität. Nach 5 Monaten

Muskelatrophie 1., auch am Rumpf, die besonders am Vorderarm zunahm.

Merkwürdige, auch qualitative Veränderungen der elektrischen Erregbarkeit.

Solitärtuberkel der rechten hinteren Centralwindung mit leichter Comprcs

sion der vorderen. Rückenmark an frischen Schnitten normal.

Fall 26. Popow. Mann, rechtsseitige Hemiplegie mit Aphasie,

Steigerung der Patellarreflexe, Contraetur. Nach Wochen Atrophie an

der unteren, nach 12 Wochen auch an der oberen Extremität. Elektrische

Erregbarkeit normal. Hemiparasthesien.

Fall '27. Quincke‘). Knabe von 14 Jahren. Linksseitige Rinden

krärnpfe mit leichter Hcmiparese, die nur vorübergehend sich steigert. nor

male Sensibilität, normale Reflexe. Sehr früh, in den ersten Wochen schon,

Abmagerung der Schulter und des Oberarms, später auch des Unterarms

und der Waden. Tod nach 2 Monaten. Gliom der rechten vorderen

Centralwindung. Rückenmark normal.

Fall 28. Derselbe. 39jühriger Mann. Halbseitige sensible und

motorische Reizerscheinungen, im linken Fuss beginnend. Nach 2 Monaten

Hemiplegie. Noch 1 Monat später Abmagerung des ganzen linken Arms,

besonders aber des lntcrosseus primus. Später Hypiisthesie, keine Contrac

tur. Faradisch am linken Arm „geringere Zuckungsgrösse, dem Volumen

des Muskels entsprechend“. Im Bein nur leichtere mechanische Erregbarkeit.

Tod Ende des 4. Monats. Gliom des rechten Paraccntrallappens und der

beiden Centralwindungen. Keine absteigende Degeneration.

Fall 29. Derselbe. Mann von 25 Jahren, Luetiker. Hemiparese

links mit klonischen Zuckungen. Nach 3 Wochen Contractur und difiuse

Abmagerung der linken Extremitäten, am stärksten im Unterarm und In

terosseus primus. Normale Sensibilität, elektrisch keine erheblichen Ano

malien. Schmierkur. Nach 21/2 Monaten erhebliche Besserung auch der

Atrophie. Nur der Deltamuskel noch entschieden atrophisch.

_Fall 30. Derselbez). Frau, 27 Jahre. Puerperale linksseitige Hemi

plegie mit anfänglicher Hemianasthesie, spater Reflexsteigerung und Span

Deutsche Zeitschr. t’. Nervenheilkunde. XXlV. Bd. 2
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nung. Halbseitige Schmerzen schon vor Eintritt der Lähmung. Nßflilß

Wochen Muslrelatrophie erst des Beins, dann des Arms, besonders auch

des Deltoideus, die noch während der Besserung der Lähmung'fortschi'm

Faradische Erregbarkeit vielleicht leicht herabgesetzt. Atrophie auch der

Haut und Subcutis. Kranker Unterarm mit Hand kalt, .cyanotisch. Lid‘

mung ging in einigen Monaten fast völlig zurück, nicht die Atrol‘m

Auch leichte Hypästhesie blieb.

Fall 31. Derselbe. Mann von 41 Jahren. 5 Monate alte 5111195‘?

mit Hemiparese rechts — oh Bein betheiligt gewesen, ist fraglich. SenSl

bilität und Reflexe normal. Muskelatrophie der oberen Extremität, beson-l

ders an der Ulnarseite des Unterarms und an der Schulter (Deltoideus um

Infraspinatus). Oberarm kann nur bis zur Horizontalen erhoben wird?“

Elektrische‘Erregbarkeit normal. Nach öwöchentlicher Behandlung ‘16111159

Heilung der Lähmung und der Atrophie. Nur eine Kühle und K51 f"

empfindlichkeit der rechten Körperhälfte besteht noch. Diagnose: Fettembolw

nach Beinbruch.

Fall 32. Derselbe. 58jähriger Mann. 1 Monat alte nemivleglf

links mit Betheiligung des Rumpfs. Reflexe herabgesetzt, später gesteyälird

Sensibilität normal, später im Bein herabgesetzt. Temperatur der 11}! e“

Hand von der Aussentcmperatnr besonders abhängig. Leichtes schwltfeb

der l. Hand, die nicht cyanotisch ist. Nach 8 Wochen halbseitige Musww

atrophie. Trapezius vielleicht betheiligt., besonders stark die Handltl‘lscu

latur. Während der Besserung der Lähmung nimmt die Atl‘0Ph1e‚ Z1.‘

Passive Bewegungen im Schultergelenk „wegen Muskelspunnung schmef

haft“. Elektrische Erregbarkeit nicht erheblich gestört.

Fell 33. Derselbe. Mann, 38 Jahre, Luetiker. Linksseitigelflegg:

plegie mit Betheiligung des Thorax, Reflexsteigerung, fiypäst‘hesle m}, {t

sieht und an der Hand. Anfassen der linken Extremitäten schmelzllßllii

später vom Gefühl der Kälte begleitet. Im Ellbogen- und schulteigeede,

„bei passiven Bewegungen geringe Steifigkeit“. Acuten rasch hellen Ch

Kreuzbeindecubitus. Aeusserst frühe Muskelatrophie im Unter-‚ bald.“ „

im Oberarm und an der Schulter, besonders stark an der Hand. Betherhgiää

des Trapezius, des Beins fraglich. Fortschritt während der Besserung Der

Lähmung. Elektrische Erregbarkeit ohne erhebliche Veritnderung- “am

Interosseus primus ist beiderseits abgemagert und schwer erregbar (4

nur KSZ, 30 mm Rollenabstand).

Fall 34. Derselbe. Frau, 36 Jahre. Leichte HemiParese recht;

allmählich schubweise aufgetreten, zuerst im Bein, nach vorausgegangen]?

Schmerzen und Parästhesien der Glieder. Gesicht frei, Bauchmuskeln ,

theiligt. Reflexsteigerung und leichte Spannung. Hautreflexe rechts eqe

links. Sensibilität normal. Einige Wochen nach Eintritt der “sehe

Mnskelatrophie am Arm. Schulterblattmuskeln nicht, vom Delto‘keln

besonders der hintere Theil, die lnterossei mehr als die ßßuejnmus Er

betheiligt. Betheiligung des Unterschenkels fraglich’ Elektrische ur

regbarkeit anfangs rechts gesteigert. Am Unterarm im Gegensatz Z
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gesunden Seite die Venen kaum sichtbar, die Haut vielleicht dünner. Die

kranke Hand kalt.

Fall 35. Roth und Muratow’). Frau. Linksseitige Hemiplegie

mit Aphasie. Muskelatrophie des Arms. Absteigende Degeneration. Vorder

hörner, vordere Wurzeln und Nerven ohne wesentliche Anomalien. Atrophie

des rechten Corpus restiforme, Degeneration einzelner Fasern. Kranke

Muskeln zeigen „une atrophie 1a plus classique“.

Fall 36. Dieselben. Mann von 35 Jahren. Linksseitige Hemiplegie.

Hemianllsthesie, halbseitige Krämpfe, Reflexsteigerung. Hautreflexe normal,

Atrophie der Muskeln des linken Armes. Grosses Gliosarkom der rechten

Centralwindungen. Rückenmark, Nerven, Muskeln bis auf die Atrophic der

letzteren normal.

Fall 37. Schlesinger. SOjtthriger Mann. Seit mehreren Jahren,

seit einem Kopftrauma, zeitweise linksseitige Krämpfe mit Hemiparese, ohne

Sensibilitatsstörung. In einem späteren Anfall auch solche, ferner Ataxie,

Stauungspapille. Trepanation. Hirnprolaps. Trotzdem Besserung der Er

scheinungen. 14 Tage danach Atrophie der Muskeln an Hand und

Schulter. Herabsetzung der elektrischen Erregbarkeit. „Contractur“ der

Finger.

Fall 38. Senator. 30jiihriger Mann. Schubweise entstandene

rechtsseitige Hemiplegie mit Aphasie. Rechte Extremitäten warm, schwit

zend, ötlematös. Epilcptiforme Anfälle. Störungen der Lageemptindung.

Uebrige Sensibilität normal, Kniereflexe fehlen beiderseits die längste Zeit.

Binnen 11 Tagen Atrophie der Muskeln der oberen Extremität. Faradischer

Befund normal. Stirnlappenabscess in Folge von putrider Bronchitis.

Fall 39. Stalker. 5 Wochen alte linksseitige Hemiplegie, bei

der anfangs Hemianästhesie und Abschwächung der Reflexe bestanden hatte.

Muskeln der linken oberen-Extremität atrophisch. Rückgang der Atrophie

nach einigen Wochen.

Fall 40. Steiner. Mann von 72 Jahren. Frische spastische Hemi

plegie links, Hemihypästhesie, Schmerzen vorwiegend in den gelähmten Ex

tremitäten. Kreuzbeindecubitus. Nach 8 Wochen besteht nur noch Parese,

der Arm ist schlaff, Seine Muskeln stark atrophisch. 10 Tage später Exi

tus. Hirnblutung in den rechten Sehhfigel und die Capsula interna.

Kleinere Blutungen in die linke Hemisphäre und die hinteren Vierhügel.

Absteigende Degeneration besonders der linken Pyramide. Vorderhörner

und -Wurzeln normal.

“Fall 41. Wernicke. Hemiplegie mit Hemianästhesie und halb

seitlge Muskelatrophie. Elektrische Erregbarkeit von Nerv und Muskel

für beide Ströme herabgesetzt.

0*
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Fall 42. Wotschke. Mann, 52 Jahre. ‘I2 Jahr alte linksseitige

Hemiplegie. Betheiligung des Stirnfacialis. Reflexsteigerung. Nonnalo

Sensibilität, Crepitation in Schulter- und Ellbogengelenk. Arm killt

Hand leicht ödematös. Atrophisch besonders Deltoideus, Supra- und Infra

spinatus, Biceps, Thenar und Hypothenar: Elektrische Erregbarkeit m11‘

qualitativ verände r Besonders im Radialisgebiet wurmformige Znckung.

Wir müssen nun einer Reihe mehr summarischer Mittheilungen

gedenken, V01‘ Allem jener Autoren, die angeben, dass die cerebrsl

hemiplegische Muskelatrophie auftrete bei absteigender Degeneration

der Pyramidenbahn und Schwund der gleichseitigen Vorderhörner, ent

weder der ganzen Säule oder der den atrophischen Muskeln ent:

sprechenden Partien. Voran steht Charcot’s klassischer Fall. 1.391

einer linksseitig Hemiplegischen mit Frühcontractur entwickelte sich

nach 2 Monaten eine rapid fortschreitende diffuse Muskelatrophie mit

Herabsetzung der elektrischen Erregbarkeit. Die anatomische Unter

suchung ergab die genannten Veränderungen. Gleiche Beobachtung‘?u

machten Pitres (Armatrophie, Vorderhornatrophie in der Halses:

Schwellung, vordere Wurzeln des betrefl'enden Gebiets „grauer“ elS 311i

der gesunden Seite. Es ist besonders betont, dass die Vorderhorn

atrophie nicht etwa als bedingt durch Uebergreifen eines krankhaften

Processes per continuitatem im groben Wortsinne aufgefasst werden

konnte), ferner Hallopeau (unter Vulpian), Leyden’“), ßrisseudfli

Schaffer hat in seiner 2. Arbeit 23 Fälle von Hemiplßgie Z1"

sammengestenb dabei 22 mal eine Atrophie meist hohen Grades gefun'

den’ manchmal diffuse, manchmal localisirte. Alle Muskeln an Hals‘

Rumpf und Extremitäten fand er betheiligt. Als Regel bezeichnet 6B

dass der Grad vom proximalen Ende der oberen Extremität nach

unten zu abnehme. Einmal war die Wade, einmal der ßicePs der

gesunden Seite in Mitleidenschaft gezogen. 3 Fälle wurden geilau

anatomisch untersucht: im 1. fand sich absteigende Degeneration’

Vorderhornatrophie, mit Verminderung der Zahl der Zellen, die Nerv?“

ohne „auffallende Rareficirung der Fasern“, einfache Muskelatrüphle

2. Fall: Oberarmatrophie, absteigende Degeneration, Atrophie de!‘ vor‘

derhörner im Halsmark. 3. Fall: 7 Wochen alte Lähmung. Nach

Max-chi absteigende Degeneration, in leichtestem Grade auch auf der

gesunden Seite‚ im Halsmark schwere Nisslveränderungefl in der

posterolateralen Vorderhorngruppe, geringfügigere im übrigen Vm'der'

homi ganz sPäl‘lißhe auf der gesunden Seite. Brustmark 110mm‘

 

*) Diese Autoren bei Oharcot cit.

Muxi; giivhfibäeliigglbgnlf O w’ G‘chil'|JPathol0gie‚ bei D ej e r i n e u. A. Grille]le bel
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Lumbalmark: Nisslveränderungen in der anteromedialen und besonders

der lateralen Zellgruppe, im Lumbosacralmark genau dasselbe Bild wie

im Halsmark.

Von demselben Autor ') finde ich zwei ältere einschlägige Fälle

beschrieben, bei denen die Vorderörner sich trotz Anwendung der

Nisslmethode als normal erwiesen. Es handelte sich um alte Hemi

pleg'ien mit absteigender Degeneration. Verfasser verwendet diese Fälle

in seiner grösseren Arbeit nicht.

Gilles de la Tourette hat in 20 Fällen 10mal die Muskeln der

oberen, 7mal die beider Extremitäten atrophisch gefunden. Ueberall

fanden sich arthritische Veränderungen. Die Atrophie war nirgends

diffus, sondern stets auf die Gegend der erkrankten Gelenke be

schränkt. In den 3 von Atrophie freien Fällen war der Eintritt der

Arthritiden durch früh begonnene und consequent fortgesetzte Be

wegungen der Gelenke verhütet worden.

Pierre Marie hat Muskelatrophie bei Hemiplegischen auch ohne

Arthritis gesehen und betont die besondere Betheiligung der kleinen

Handmuskeln.

Dejerine untersuchte 4 Fälle mit absteigender Degeneration.

Alle 4 zeigten hochgradigen Schwund der Muskelprimitivbündel und

eine Degeneration der feinsten Nervenästchen, die proximalwärts ab

nahm und in der Mitte des Arms nicht mehr nachweisbar war. Die

Vorderhörner waren normal.

Bei Löwenthal finde ich 2 interessante Muskelbefunde von Cere

bralhemiplegischen mitgetheilt. Bei einer 6 Wochen alten embolischen

rechtsseitigen Hemiplegie mit Aphasie ohne Contractur, ohne Sensi

bilitätsstörungen oder Veränderungen der elektrischen Erregbarkeit,

Ohne makroskopisch erkennbare Atrophie der Muskeln fand sich „mit

Ausnahme des Superciliaris in allen untersuchten Muskeln der rechten

Seite die mittlere Faserbreite geringer als in den entsprechenden der

linken“. In dem 2. Falle einer alten Lähmung mit Atrophie der

Muskeln ist besonders die grosse Zahl der Muskelkerne, doch theil

weise auch an Muskeln der nicht gelähmten Seite aufgefallen. Ver

Schmälerung der Fasern liess sich nicht feststellen. Es fehlte jedoch

frisches Material, was in dieser Beziehung allein ein sicheres negatives

Urtbeil erlaubt.

Marinesco 2) hat die Muskeln Hemiplegischer mehrfach unter

sucht. Er hat sowohl Atrophie als Hypertrophie einzelner Fasern be

obachtet, ferner Verlust der Querstreifung, Zerfall der contractilen

Substanz, Anhäufungen von Kernen. Er bildet eine schwere degene

l'ative Atrophie von einer nur 3 Monate alten Lähmung ab. Nur ein

mal hat er eine ausgesprochene Degeneration der peripheren Nerven
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gesehen. Atrophie der Vorderhornzelleu hat er sowohl hier und da

gefunden, als auch Nisslalterationen derselben Art, wie wir SIE nach

Durchschneidung des Axencylinders finden.

Unter den Fällen Becker’s von „Degeneration in den hinteren

und vorderen Wurzeln bei Hirndruck- und bei Zehrkrankheiten“ finden

sich auch Apoplexien notirt Im Falle 7 ist die Läsion der vorderen

Wurzeln auf der Seite der stärkeren Pyramidenseitenstrangläsionaus

gedehnter, als auf der anderen. Angaben über die übrigen uns inter

essirenden Punkte fehlen jedoch. _ _
Endlich seien über die cerebrale Kinderlähmung noch. elP‘ge

Daten angeführt, die ich Freud’s Monographie entnehme. Bei dieser

Aifection tritt häufig rasch und früh eine Muskelatrophie an den ge'

lähmten Gliedern ein. Ob bei jüngeren Kindern in stärkerem Gmdev

darüber finden sich verschiedene Angaben. Die spät eintretende MUS‘

kelatrophie ist von einer blossen Wachsthurnshemmung schwer l“

trennen. Eine constante Beziehung zum Grade der Parese besteht

nicht. Die Atrophie tritt auch ein, wenn die Extremitäten gebraucht

werden. Sie erreicht oft ihren Höhepunkt verhältnissmässig rasch und

bleibt dann stationär. .
Leubuscher und nach ihm französische Forscher“) haben eme

.‚hypertrophische Neuritis“ an cerebral gelähmten Gliedern studil't Es

handelt sich dabei jedenfalls um echte interstitielle Nervenentzündungem

Raritäten, die mit unserem Thema nichts zu thun haben. I _

Versuchen wir nun an der Hand dieses Ueberblicks und elmgeir

weiterer eigener Erfahrungen ein Bild der cerebralen Muskeletrol’hle

zu entwerfen‘. An die Spitze möchte ich den mehrfach ausgesproche‘

nen Satz stellen, dass die Hemiplegiefälle mit cerebraler Muskelatl’o'

phie keine durchgreifenden Charaktere bieten, die sie von und?”

unterscheiden (Steiner, Wotschke, Roth-Muratow). Für stahshsfih

zehlenmässige Feststellungen ist ja allerdings das Material zu klem’

und zur Entscheidung bestimmter Fragen, wie der Häufigkeit des V91‘

kommens von Sensibilitätsstörungen, würde überhaupt nur ein Malen

verwendbar sein, bei dessen klinischer Bearbeitung auf die betreffenden

Punkte besondere Rücksicht genommen worden ist. ES mag also d‘lhlr'i'

gestellt bleiben, 0b, wie Stalker und Monakow betonen, senslblh'

tätsstörungen in unseren Fällen besonders häufig sind, ob besoudtls

der Lagesinn (Merrem) mit grosser Regelmässigkeit gestört ist B911‘

erscheinungen motorischer oder sensibler Art (Quincke) sind slcher

nicht von. Belang für unseren Zweck (Borgherini). Dass uns!“e Kran.

kengesßhlßhteu besonders Männer betreffen (Steiner, Wotschkßly

"‘) Vgl. Charcot, Archives de physiologie. I.
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dass wir meist gesteigerte Reflexe notirt finden (dieselben), ist selbst

verständlich. Dass die Sehnenrefiexe stets gesteigert seien (Merrem),

ist unrichtig. Dass unsere Fälle häufiger links- als rechtsseitige Hemi

plegien behandeln (Quincke, Steiner), sei nur erwähnt. Dass Con

tracturbildung der Entwicklung der Atrophie nicht vorauszugehen

braucht, wie J offro y und Achard wollten, beweisen zahlreiche Fälle.

Dass es Fälle von cerebraler Muskelatrophie giebt, die auch nicht das

leiseste auf eine Arthropathie hinweisende Symptom bieten, sei Gilles

de 1a Tourette gegenüber schon hier betont.

Was dem Werthe dieser definirenden Bestrebungen aber den

grössten Abbruch thut, das ist die ausserordentliche Häufigkeit der

cerebralen Muskelatrophie. Es dürfte überhaupt nicht viel Fälle von

cerebralen Hemiplegien geben, bei denen die Atrophie der gelähmten

Muskeln dauernd vermisst wird. Es muss dieser Satz um so schärfer

betont werden, als sogar ein grosser Theil unserer casuistischen Mit

theilungen und unserer pathogenetischen Versuche von der Vorstellung

beherrscht wird, es handle sich hier um Seltenheiten oder doch eine

Minorität von Fällen. Und doch hat schon Charcot darauf hinge

wiesen, dass die cerebrale Muskelatrophie wohl häufiger sei, als man

denke, Dejerine hat sich ihm angeschlossen, v. Matavorszky will

in 60 Proc. der Fälle, Schaffer und Balint in 22 von 23 Fällen

eine Atrophie meist hohen Grades gefunden haben. Parhon und

Goldstein geben an, dass sie sie in keinem einzigen von 78 Fällen

vermissten. Gilles de la Tourette hält es für nöthig, die Fälle

ohne Muskelatrophie besonders zu erklären, und ebenso glauben

Marinesco und Darkschewitsch behaupten zu können, dass die

cerebrale Muskelatrophie keine Complication, sondern ein regelmässiges

Symptom der cerebralen Halbseitenlähmung ist. Für geringere Grade

der Atrophie giebt dies selbst Steiner zu. Experimentelle Arbeiten

(Munk’F), Stier) haben ergeben, dass beim Thier Muskelatrophie eine

regelmässige Folge der Exstirpation der motorischen Rindenfelder ist.

Allerdings ist die Zahl der Beobachtungen nicht gross. Ich selbst

habe eine grosse Anzahl hemiplegiekranker Menschen auf das Symptom

der Muskelatrophie hin‘ untersucht und es nur in einem einzigen Falle

vermisst, in dem eine leichte Hemiparese schon fast geheilt war.

Negativen klinischen Fällen gegenüber ist aus verschiedenen

Gründen einige Skepsis geboten. Manche Muskelatrophien werden

vielleicht erst spät für lnspection und Messung nachweisbar. Früh

entstandene Muskelatrophien hat man zurückgehen sehen, worauf später

noch hingewiesen werden soll. In dem einen Fall von Löwentbal

 

*) Ueber die Fühlsphiiren der Grosshirnrinde. 3. Mittheilg. Sitzungsberichte

der kgl. preuss. Akad. der Wiss. zu Berlin. Jahrg. 94, 2. Halbband.
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fand sich mikroskopisch Muskelatrophie, wo sie im Leben nicht nach

weisbar gewesen war. Oedeme können die Muskelatrophie verdecken’

Einen Fehler der Messungstechnik endlich habe ich zu lrrthümern

führen sehen: lässt man nämlich ein gelähmtes Glied heim Messen auf

der Unterlage liegen, so kann eine schlafl‘e, atrophische Muskelmaslßß

unter Umständen in die Breite fliessen, einen stark ovalen Quersßhmtt

und damit unter Dehnung der Haut einen relativ sehr grossen Um‘

fang gewinnen.

Die cerebrale Muskelatrophie ist also ein regelmässiger Bestand‘

theil des Bildes der Hemiplegie, nicht eine Complication bestimmter

abzugrenzender Fälle.

Die Art und Weise freilich ihres Auftretens scheint nicht 111.191"

heblichen Schwankungen zu unterliegen, wenn ich diese auch nicht

für so gross zu halten vermag, als man nach blossem Literaturstudlllm

glauben könnte. Die Atrophie kann sich in mässigen Grenzen hallen’

doch auch recht hohe Grade erreichen, so dass gewisse Gliedabsßhllltlßr

besonders die Schultergegend, fast wie skelettirt erscheinen. Sie kann

langsam fortschreiten, doch auch ihr Maximum ziemlich schnell 8;‘

reichen. Sie kann stationär werden (Darkschewitsch u. Ad’. zur“ ‚'

gehen (Darkschewitsch, Muratow, Fall 29), ja es kann völlige R655?‘

tutio ad integrum eintreten (Fall 31, Steiner’s Tabelle Fall 2). 1B

kann sehr früh erscheinen, schon in deniersten Tagen des Bestehens

der Lähmung will man sie bemerkt haben.

Borgherini (Fall 2 in Steiner’s Tabelle) hat sie am 3. Tage

beobachtet. Freilich wird man den Einwand verständlich finden’ 1,:

solchen Fällen sei daran zu denken, dass eine Gehirnafl’ection eine Zel

lang bestehen könne, ohne von ihrem Träger beachtet zu werden

Wie lange die Atrophie fehlen kann, darüber haben wir kelllßf

correcten Angaben. In den meisten Fällen scheint sie nicht lange ß“

sich warten Zu lassen (Darkschewitsch). lillerkwi'n‘diger Wem. be

steht zwischen dem Fortschreiten und dem Grade der Atrolihle e‘ner'

seits und der Lähmung andererseits keinerlei Proportionalitat- ‚t

Wir kennen leichte Paresen mit früher, schwere Lähmungenrelativ später Atrophie (Fälle von Darkschewitsch) W11‘ selten w

Atmphie vielfach erst eintreten oder sich noch weiter entwickeln,

wenn die Lähmung bereits zurückgeht.

Wir sehen die Lähmung des Beins zurückgehen und den .Aklm

gelähmt bleiben und beide atrophisch werden. Bei einem Paralytl tage‘

der vor einem halben Jahre einen paralytischen Anfall gehabt. h? s

und nur einige Tage hemiplegisch gewesen war, fand ich als einzigi1

Residuum der Lähmung eine halbseitige Muskelatrophie des Arms “n
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Oberschenkels. Im Allgemeinen kann man sagen, dass die Atrophie

hartnäckiger ist, als die Lähmung (Merrem).

Die Vertheilung der Atrophie auf die Muskeln oder Gliedabschnitte

steht in keinem Verhältniss zur Vertheilung der Lähmung. Nur darauf

wäre hinzuweisen, dass in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle das

minder gelähmte Bein auch den geringeren Grad von Atrophie auf

weist. Im Uebrigen ist auf Grund klinischer Beobachtung Folgendes

über die Vertheilung der Atrophien zu sagen. Sehr oft ist die Gegend

der Schulter am frühesten und am stärksten befallen. Es leiden hier

vor Allem der M. deltoideus, der Supra- und Infraspinatus. Wohl die

meisten übrigen Körperrnuskeln können befallen werden. Zunächst

und am häufigsten kommt natürlich der Muskelschwund an den Extre

mitäten zur Beobachtung. Er befällt nach den Schilderungen bald

die Musculatur gleichmässig, bald mit Auswahl oder Bevorzugung be

stimmte Muskeln. Kirchhoff hat besonders auf die gliedabschnitts

weise Vertheilung hingewiesen (Fall H., Fall 3). Quincke betont das

elective Verhalten des dystrophischen Vorgangs und benutzt es zu

einer Parallele mit spinalen Atrophien. Verschiedene Autoren haben

den Eindruck einer Prädilect-ion auch der kleinen Handmuskeln (Eisen

lohr, Pierre Marie). Die Zunge hat man zweimal halbseitig ver

dünnt gesehen (Steiner's Tabelle Fall 8; unsere Uebersicht Fall 19).

Betheiligung der Gesichtsmuskeln ist nicht sicher erwiesen. Die An

gabe in Fall 21 ist nicht einwandsfrei. Die einzige mikroskopische

Untersuchung (Löwenthal) ergab ein negatives Resultat. Einzelne

Muskeln der „gesunden“ Seite sahen Eisenlohr,Schaffer und Balint

betheiligt. Gilles de la Tourette kennt nur die localisirte Atrophie

in der Umgebung alterirter Gelenke, wo hingegen‘Marinesoo wohl

mit grösserem Rechte nur eine Bevorzugung bestimmter Muskelge

biete anerkennt, im Grunde handle es sich stets um diffuse Processe.

Unbetheiligt erscheint unzweifelhaft recht häufig der Unterschenkel.

Von grossem Interesse war es, zu fragen, ob die Vertheilung der

Atrophien Analogien erkennen lässt zu der Vertheilung der cerebralen

Halbseitenlähmung auf bestimmte Muskelgruppen, wie sie die Arbeiten

von Wernicke und Mann uns kennen gelehrt haben. In der Lite

ratur sind Fälle, die eine solche Analogie sicher zeigten, nicht nieder

legt. und auch ich selbst habe mich bis jetzt nicht vom Vorkommen

einer derartigen Vertheilung der Atrophie zu überzeugen vermocht.

Parhon und Goldstein haben in ihrer mir leider nur im kurzen

Referat zugänglichen Arbeit mitgeteilt, dass sie in einem Falle von

Iilelniplegie aus den relativ functionstüchtigen contracturirten Muskeln

und aus ihren schlaffen, gelähmten Antagonisten Probestückchen exci

dirt haben. Das Bild der ersteren war normal, während die letzteren
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sich als atrophisch erwiesen. Dieser Befund ist vorläufig niewts

Wissens vereinzelt geblieben und daher nicht geeignet, allgemeineren

Feststellungen als Grundlage zu dienen. ‚

Bei von Munk’l‘) der motorischen Region beraubten Affen fand SlCll

in den contracturirten Muskeln minder starke Atrophie als in dem]

Antagonisten. Doch sind wir hier nicht sicher berechtigt, die Mann

sche Hypothese anzuwenden und contracturirt und minder gelähmt in

Parallele zu setzen. Munk bezieht die Contraeturen seiner Versuchs

thiere auf ihr verharren in hockender Stellung. Wo die Allen Slßh

lebhaft bewegten, blieb diese Form der Contracturen aus. Contraßtn

rirt waren durchweg die bei der hockenden Ruhestellung der Alle“

verkürzten Muskeln. Die stärkere Atrophie der Antagonisten hellem

Munk auf deren Dehnung. Hier hat also jedenfalls die passive Ent

stehungsweise der Contracturen eine Rolle mitgespielt, und selbst alr

gesichts der hochinteressanten Bemerkung, dass vor Eintritt der Con

tracturen jederzeit die Antagonisten der der Verkürzung verfallendßll

Muskeln eine Beschränkung ihrer Leistung gezeigt hätten7 noch ehe

eine Verminderung der passiven Beweglichkeit zu constatiren gewesfn

wäre, können wir nicht jene Contraeturen mit Sicherheit als ach“

ansprechen, um die allein es sich natürlich bei der Hypothese v0“

Mann handelt.
Fibrilläre Zuckungen finden wir hier und da notirt. Schaff“

hat sie gesehen, ohne dass die betr. Muskeln gröbere Veränderung‘?n

der elektrischen Erregbarkeit geboten hätten. ** In

Diesen müssen wir uns jetzt mit einigen Worten zuwenden’ l

den Lehrbüchern finden wir merkwürdig schwankende Angabe“ Bin?‘

hardt führt als Regel an Steigerung der elektrischen ltll‘wgbarkeltd].n

den ersten Tagen der Lähmung. Viel später Stelle sich dann ‘e

Herabsetzung ein. Gowers***) findet am Ende der ersteyoqir

2. Woche die Erhöhung der directen und indirecten Erregbßrkelt im

beide Ströme, einen Zustand, der dann nach Wochen der flel'allsetzmig

Platz macht. Dass Erhöhung vorkommt, kann danach wie 11“.L

anderen Untersuchungen't) nicht bezweifelt werden. Sie ist seht)n w

beobachtet wordeni‘i‘l Peti‘ina hat in seinem Falle von mehrere MOB“

alter HemiPlegie die Erregbarkeit der Nerven für beide Ströme’ ‘im der

Muskeln nur für den galvanischen Strom gesteigert gefundem Wahren

  

Ä) Ueber die Fühlsphären der Grosshirnrinde, l. c. _ heimil'

I ) Untersuchnngen de Grazia's über diesen Gegenstand, die OPPen

seinem Lehrbuch eitirt, waren mir leider nicht zugänglich’ S86

“l Diagnostik der Gehirnkrankheiten. Deutsch von hiommseniFsill 3. i“

i‘) Vgl. a1 h R k . - - F ff P tellßSteiner’s Tabdlle. ema i Elektmdmgnosnk‘ S. ‘0 l a ,

i'i‘l Hall, cit. v. Nothnagel in Ziemssen’s Handbuch.
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sie für den faradischen Strom herabgesetzt war. Verfasser erklärt die

Erhöhung der Erregbarkeit in seinem Falle als eine Reizerscheinung,

die die Folge einer Fernwirkung des pathologischen Processes auf die

motorische Rindenregion sei.

Dagegen glaubt Wernicke, dass die vielfach constatirte Herab

Setzung der elektrischen Erregbarkeit stets ein Zeichen directer Herd

läsion des centralen motorischen Apparats sei. Herabsetzung der

directen und indirecten Erregbarkeit nur für den faradischen Strom

bei normaler galvanischer Erregbarkeit habe ich selbst beobachtet.

Ueber die Untersuchungen Balint's ist mir nur bekannt, dass die

selben „hochgradige Veränderungen“ ergeben haben.

Lange bezweifelt oder geleugnet wurde das Vorkommen qualita

tiver Veränderungen, vor Allem der Zuckungsträgheit bei directer gal

vanischer Reizung. Eisenlohr (Fülle 12—14) hat solche insbesondere

an den kleinen Handmuskeln festgestellt, ausserdem theilweise Herab

Setzung der directen und indirecten Erregbarkeit der gelähmten Mus

keln seiner Patienten. Auf die Einzelheiten seiner complicirten Be

funde kann hier nicht eingegangen werden, doch sei nicht übergangen,

dass Andeutungen der gleichen Veränderungen sich im Falle 14 auch

auf der I‚gesunden“ Seite nachweisen liessen. Ohne specielle Begrün

dung trennt "erfasser seine Befunde von der Entartungsreaction. Deje

rine dagegen spricht direct von reaction de degenerescence. Petirina

hat in seinem oben erwähnten Falle auch Zuckungsträgheit gesehen,

die bei der Steigerung der Erregbarkeit der Nerven nicht als EaR

angesprochen wird. Schaffer sah träge, aber nicht wurmförmige

Zuckung, während Wotschke solche ohne begleitende quantitative

Veränderungen feststellte. Auch Oppenheim*) hat sich neuerdings

vom Vorkommen qualitativer Veränderungen überzeugt. Bei meinem

Falle K. kommt es mir darauf an, festzustellen, dass das Zustandsbild

der EaR bei ihm zweifellos gegeben war. Die Zuckungsträgheit unter

schied sich nach Art und Grad in nichts von der bei schweren peri

pheren Lähmungen beobachteten. Um so merkwürdiger war das

Schwinden der qualitativen Anomalie nach wenigen Wochen, ein bei

EaR wohl kaum in gleicher Weise denkbarer Verlauf.

Dass Veränderungen der elektrischen Erregbarkeit völlig fehlen

können, zeigen manche der referirten Beobachtungen.

Nach den Beobachtungen von Eisenlohr scheinen die qualita

tiven Veränderungen nicht nothwendig an degenerative Muskelatrophie

gebunden zu sein. Auch mein Fall macht dies bis zu einem gewissen

Grade unwahrscheinlich, da die Zuckungsträgheit nur etwa ‘2 Wochen

 

*) Lehrbuch. III. Aufl. S. 611.
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lang nachweisbar war. Ebensowcnig kann ein gesetzmässiges Neben‘

einander von Veränderung der elektrischen Erregbarkeit und anato

mischer Läsion der Vorderhörner oder Nerven gegeben werden

Sache zukünftiger Forschungen wird es Seim die Rege/11“ firtden’

der die bis jetzt so widerspruchsvollen Thatsachen über die elektl'lsßhe

Erregbarkeit bei der cerebralen Muskelatrophie sich fügen.

Zwei ätiologische Factoren hat man beschuldigt, die cerebmle

Muskelatrophie zu befördern. Jugendliches Alter hat Steiner ange

führt, doch den gerechtfertigten Widerspruch Merrem's gefmfden'

Dass berufliche Ueberanstrengungen ein disponirendes Moment blldßn

und gar die Bevorzugung der oberen Extremität erklären sollen (Mer'

rem), ist eine rein hypothetische Vorstellung geblieben. Elsrlnlolhr

hat die vermeintliche Prädilection der kleinen Handmuskeln ahnhch

zu erklären versucht. .
Nicht minder unglücklich sind die Versuche verlaufen, bestimmte

cerebrale Localisationen für die Entstehung der MuskelatrolJhle w‘

antwortlich zu machen. An bestimmte Regionen der Rinde dßfählßn

Quincke und Luzzato, an den Thalamus Borgherini und E1981"

lohr. W'ir müssen uns durchaus der Ansicht Steiner’s anschliesseflä

Jede Behauptung ist haltlos, die über diejenige hinausgeht: Der Her’

muss das corticospinale motorische Neuron lädiren. Auch Monakows

Angabe, dass die Grosshirnherde stets eine mächtige Ausdehnung

hätten, bestätigt sich nicht. Die Vermuthung Eisenlohr’s‚ dass Ar‘

und Verlauf des pathologischen Processes von Bedeutung seien hat‘

nur noch historisches Interesse. ’ ‚
Sehen wir nun die anatomischen Befunde näher an! ‚Die 8b‘

steigende Degeneration ist von einigen Autoren als wesentlich ange

sehen worden, andere haben behauptet, dass sie meist fehle.’ wenn

mit feinen Methoden zur rechten Zeit untersucht wird, dürfte sie selteii

vermisst werden. Es fehlt jeder Anlass, dem anatomischen Ausdruc'

einer centralen Leitungsunterbreehung der Pyramidenbahn ‘1'011 b?

stimmter Dauer für die Fälle von cerebralel‘ ltluskelatropllle 1100

eine besondere Bedeutung neben derjenigen eben der Leitungsuuter'

brechung zuzuschreiben. . d
Der constante Befund in'allen genau untersuchten Fäu'en ist ‘e

Alteration des Muskelgewebes. Von der einfachen Atl'oPh18 b_ls zum

völligen Schwund einzelner Muskelfasern finden wir alle Stadien des

regressiven Processes, nicht am seltensten den Befund der sogenßnutimt

dece'enerativen Muskelatrophie notirtt Besonders erwähnenswerih m

der öfters erhobene Befund von einzelnen degenerativ-atl'ol’hlschen

Partien in grossen einfach atrophischen Muskelmassen (Fa-11 11a)‘

Diese Befunde vermögen die scheinbar so gl‘ossen Difl‘erenzen ZWlSchen

‚.|..._.l
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den Ergebnissen anderer Autoren -— hier einfache, dort degenerative

Atrophie —— zu überbrücken.

Schon Kornilow l) hat Bedenken getragen, die principielle Schei

dung der beiden Formen regressiver Metamorphose de's Muskelgewebes

durchzuführen. Neuerdings hat Löwenthal auf das Missliche solcher

Trennung mit Recht hingewiesen. Sehr frühzeitig haben Marinesco,

Borgherini (Fall 4) und Eisenlohr (Fall 15) degenerative Atrophie

gefunden.

Die peripheren Nerven sind nur selten untersucht worden. Die

geringe Zahl der pathologischen Befunde darf uns daher nicht irre

leiten. Dejerine, Eisenlohr (Fall 15), Marinesco, Joffroy und

Achard (Fälle 18 und 19) haben solche beschrieben, eine Läsion der

vorderen Wurzeln scheint Pitres gesehen zu haben. Im Falle Eisen

lohr’s ist wiederum das frühzeitige Auftreten der Alteration be

merkenswerth.

Relativ häufig finden wir Erkrankung der Vorderhornganglien

notirt. Meist ist die Alteration nicht über die ganze Rückenmarks

hälfte verbreitet, sondern auf Hals- und Lendenanschwellung be

schränkt, wie wir ja auch die Muskelatrophie meist nur an den Ex

tremitäten beobachten. Bei alten Lähmungen scheint der Schwund

des Vorderhorns die Regel zu sein. Ueber scheinbar abweichende

Beobachtungen in Schaffer’s erster Arbeit konnte ich mich aus dem

Original nicht orientiren. Doch ignorirt der Autor selbst diese Be

funde in seiner zweiten Arbeit, die uns den wichtigen Befund hoch

gradiger, nach Nissl dargestellter Vorderhornerkrankung bei einer erst

Wenige Wochen alten Lähmung bietet. Im Falle 20 bestand die Läh

mung mindestens 11/2_Jahre lang. Der negative Befund am Rücken

mark verliert jedoch dadurch an Werth, dass die Untersuchungsmethoden

nicht angegeben sind. Der Fall Monakow’s (23) bietet insofern ganz

besondere Verhältnisse, als trotz fast völligen Schwundes der einen

Pyramide nur eine ganz leichte, praktisch wenig störende Parese be

stand. Die hier eingetretene Compensation konnte recht wohl das

Fehlen von Structurveränderungen der Vorderhornzellen erklären.

Ueber den ev. hier noch zu erwähnenden Fall Babinskis fehlen mir

hinreichend genaue Daten über Dauer der Lähmung und angewandte

Uutersuchungsmethoden. Mindestens für frische Fälle ist die Anwen

dllng der Nisslmethode unbedingt zu fordern. Ihr verdanken wir

den einwandfreien, schon erwähnten Fall Schaffer’s. Leider fehlen

in der betr. Mittheilung Angaben über das anatomische Verhalten von

Nerv und Muskel. Als negative Ergebnisse der gleichen histologischen

Methode stehen diesem Falle Beobachtungen Marinesco’s und mein

Fall H. gegenüber. Dass der Schaffer’sche Fall ganz geringfügige
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Vorderhornalterationen auch auf der „gesunden“ Seite gezeigt haben

soll, sei hier nochmals erwähnt. Freilich legt uns die Untersuchungs'

methode in der Beurtheilung solcher Dinge grösste Reserve überall daaui.

wo nicht ein einwandfreier Vergleich mit einer nicht alterlrten Seite

vorhanden ist. .
Auf experimentellem Wege hat man bisher über Degenerf‘mnen

der Vorderhörner nach Läsion der Pyramidenbahn nur weniges e"

fahren. v. M0nak0w*) hat bei Hund und Katze nur eine Zelllfmppe

des Seitenhorns degeneriren sehen. Die bei totaler Durchtrennung des

Rückenmarks erhobenen positiven Befunde an Vorderhörnern smd be‘

ziiglich ihrer Abhängigkeit von der Durchtrennung der Pyramiden‘;

bahn nicht völlig einwandfrei. Neuerdings haben Grilnbaum “n

Sherrington’“) beim Affen nach Exstirpation des Handßentmms DE‘

generation der Vorderhornzellen auf der gekreuzten Seite In der am‘

sprechenden Rückenmarkspartie beobachtet. .
In welchen Beziehungen finden wir nun die Alterationender ver;

sehiedenen Theile des peripheren motorischen Apparats zu einander

Degenerative Atrophie ohne Degeneration der Vorderhörner finden ‘m

in den Fällen H., 1 und 4, im erstgenannten trotz Anwendung der

Nisslmethode, mit, Vorderhornläsion in den Fällen 18 und 19, einfaehä

Atrophie neben Vorderhornsehwund im ersten Falle Schaffers “n

im Falle 24. Auch Muratow hat auf das letztgenannte vorkolnmin

hingewiesen.***) Freilich können degenerativ atrophische Partlßfldm

grossen einfach atrophischen Muskelmassen leicht übersehen wer eil'

1m eben genannten Falle Schaffer’s und in ähnlichen Fällen Man:

nesco's von Muskelatrophie und Vorderhornerkrankung wurde nur

males Verhalten der Nerven beobachtet, allerdings die Untersuchung:

methode nicht angegeben. In den Fällen 18 und 19 waren'die Nel'liem

degenerirt. Degeneration der Nerven und Muskeln bei 110ml“e

Vorderhorn finde ich Ohne Angabe der Methode der Zellnntf‘d'suchung

bei Dejerine verzeichnet, ebenso im Fall 15, wo nach welgert ‘m

mit Carmin gefärbt wurde. ‚ Thab

Lässt sich diesen scheinbar so regellos sich gl‘\1PP11'f"“de“ _‚ h‘,

sachen ein allgemeiner Ausdruck unterlegen? ES muss h‘er zum“: de

noch einmal daran erinnert werden, dass in dem Variiren (161‘ Befim

bezüglich der Musculatur principielle Unterschiede nicht g ‚l er

werden dürfen, vor Allem nicht wegen häufigen Nebeneinander b es};

degenerativ atrophischer und grosser einfach atrophischel' Pan '

*) Neurol. Centralbl. 1885. s. es und Arch. r. Psychiatrie XXVU‘

”*) Proeeedings of the Royal Society. Vol. 69. IP‘ 206‘

5M‘) Discussion zu Kornilow, l. o.
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Weiter ist nicht zu vergessen, dass die Forschungen der letzten Jahre

uns mehr und mehr darauf hingewiesen haben, an die Stelle der alten

scharfen Trennung von Vorderhorn-, Nerven- und Mnskelerkrankung

den weiteren Begrifi' der Neuronerkrankung zu setzen. Während man

gleichzeitig die physiologische Selbständigkeit des Neurons auf Grund

anatomischer Thatsachen anzuzweifeln begann, ja schon den Sturz der

Neuronlehre proclamirte, lernte man auf der anderen Seite aus patho

logischen Beobachtungen gerade die lnnigkeit im Zusammenhang der

Abschnitte eines Neurons unter einander immer besser kennen") Wir

dürfen heute füglich bezweifeln, ob es eine Erkrankung eines einzelnen

Neuronabschnittes bei intactem Rest überhaupt giebt. Sehen wir den

Muskel als Endapparat, als einen integrirenden Bestandtheil des peri

pheren motorischen Neurons an, so ergieht sich für unseren Fall als

ein zwangloser Ausdruck der Thatsachen der Satz: Es ist die Regel,

dass sich an die cerebrale Läsion des primären motorischen Neurons

eine anatomische Schädigung des peripheren anschliesst. Es erhebt

sich die weitere Frage, ob die vorliegenden Beobachtungen bereits

eine Gesetzmässigkeit der Art und Weise vermuthen lassen, in welcher

diese Schädigung zum anatomischen Ausdruck gelangt. Es scheint

mir alles darauf hinzuweisen, dass die Alteration peripher beginnt, um

erst später die centralen Partien des Neurons zu ergreifen. Die Muskel

atrophie ist das constante Phänomen. Die Vorderhornerkrankung

scheint in späten Stadien nie zu fehlen, kann aber, wie mein Fall be

weist, bei ausgesprochner Atrophie der Musculatur vermisst werden,

auch wenn die feinste zu unserer Verfügung stehende Untersuchungs

methode angewandt wurde. Dass sie andererseits auch wiederum sehr

früh eintreten kann (Schaffer), ändert an dieser Thatsache nichts.

Wir sind in der Klinik der cerebralen Halbseitenlähmung an starke

Variationen im zeitlichen Ablauf der Symptomfolge gewöhnt.

Die aufsteigende Erkrankung des peripheren Neurons scheint den

Nervenstamm überspringen zu können. Die genannten Untersuchungen

von Schaffer und Marinesco deuten darauf hin. Andererseits haben

wir bei Dejerine und in Fall 15 den Nervenstamm vor der Ganglien

zelle ergriffen gesehen. Die Beobachtungen Dejerine’s könnten in

dem Sinne gedeutet werden, dass die Degeneration des Nervenstamms

von unten nach oben fortschreite. Auf die Bedenken, die sich der

Verwerthung der Befunde am Nerven entgegenstellen, wird unten noch

hingewiesen werden.

Uebrigens hätte es durchaus nichts Auffallendes, wenn die Vor

derhornzelle, deren Empfindlichkeit gegen Läsionen speciell ihres Axen

“) Vergl. Stintzing, Neuritis und Polyneuritis. Münch. med. Woch. 1901.

\
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cylinderfortsatzes wir durch Nissl’s Methode auch anatomisch demon

striren können, schon zu einer Zeit feine Alterationen darböte, zu der

der periphere Nerv erst in den Anfangsstadien des Zerfalls oder noch

vor diesen stünde, während ein auch mit gröberen Methoden nach

weisbarer Zellschwund erst später eintrete. Es sei hier an die Befunde

Marinesco’s erinnert, der mit der Nisslfarbung an Vorderhornzellen

bei cerebraler Muskelatrophie Bilder erhielt, wie man sie nach experl

menteller Durchschneidung des Axencylinderfortsatzes zu sehen Ee'

wöhnt ist.
Unser eigener Fall gerade ist geeignet, uns auf eine Reihle V01!

Schwierigkeiten hinzuweisen, die sich der Beurtheilung anatomischer

Befunde entgegenstellen. Wir fanden rechts und links genau die

gleichen Veränderungen im Stamme des N. cruralis, rechts hochgradlge

Muskelatrophie, links ein anscheinend normales Bild der Musculatuhr

Verschiedene Annahmen sind möglich. Da1 wie wir gesehen haben. die

Pyramidenbahn beiderseits gelitten hat, könnte sich eben dadurch die

doppelseitige Erkrankung des peripheren Neurons erklären. W“

könnten dann annehmen, dass rechts die Erkrankung in der Wüst’

die wohl die Regel bildet, die Musculatur zuerst geschädigt. links aber

den Nervenstamm als ersten Angriffspunkt sich gewählt hat. GQZ

abgesehen von der Unwahrscheinlichkeit einer solchen Asymnleme

fehlt uns bis jetzt für das Vorkommen der zweiten Angritfsweise Jeder

Anhalt. Oder wir müssten annehmen, dass auch der linke Muskel

nur in minder hohem Grade, atrophisch sei. Bei den bedeutendtll

Schwankungen der Muskelfaserbreitc bei verschiedenen Individuen 1st

ja ein Gegenbeweis gegen solche Annahme schwer zu führen. Dfmh

ist die Faserbreite des linken Quadrice-ps in unserem Falle durchaus nicht

gering, und wiederum würde hier die Differenz im Verhalten dir

Muskeln gegenüber dem völlig gleichen Bilde der l‘lerveniüiiltlllle d‘e

Annahme zu einer höchst gezwungenen Stempeln. Ich glaube deshalb‘

dass es besser ist, sich bei der Thatsache der rechtsseitigen Muskel‘

atrophie aus cerebraler Ursache zu begnügen. Die viel schwerere

Functionsstörung des motorischen Apparats der rechten Körperhäliti er.

klärt die Halhseitigkeit dieser Veränderung. Bezüglich der doPPelsemgen

Nervendegeneration aber sei an gewisse Beobachtungen von OQPÜD'

helm und Siemerling*) erinnert. Diese Autoren haben bel den

verschiedensten allgemein schädigenden Erkrankungen, darunter au“

In ‘2 Fällen von Hirntumor**) periphere Nervendegenerationefl beob'

achtet, die nicht im Sinne secundärer Erkrankung bei Läsion überge

“l‘) Arch. f. Psychiatrie XVIl'l.

**) l. c. Fall 42 u. 43.



Cerebrale Muskelatrophie. 33

ordneter Neurone aufgefasst werden können. Hieraus ergiebt sich für

weitere Untersuchungen über cerebrale Muskelatrophie die Forderung

grosser Vorsicht bei der Verwerthung der Befunde am Nerven. Vor

Allem wird für reine, voll verwerthbare Fälle der Nachweis gefordert

werden müssen, dass die Nervendegeneration beschränkt ist auf die moto

rischen Neurone, deren übergeordnete die Läsion erfahren haben. Er

giebt sich die Befolgung einer analogen Vorsicht bei der Beurtheilung

des Rückenmarks ohne Weiteres, so wird bei der Untersuchung der

peripheren Nerven eine besondere Aufmerksamkeit, Untersuchung ent

sprechender Nervenstücke von beiden Seiten, Berücksichtung auch rein

sensibler Nerven zu üben sein. In den speciell hervorgehoben 2 Fällen

von Oppenheim und Siemerling wurde der Nachweis der peri<

pheren Degenerationen am N. saphenus major, also einem rein sen

siblen Cruralisaste, geführt.

Genügen unsere Fälle mit positivem Befund am Nerven diesen

kritischen Anforderungen? Im Falle 15 sind die erwähnten Nerven

veränderungen ohne den Vergleich mit der gesunden Seite erhoben

worden. Symmetrische Muskelästchen des Radialis zeigten rechts und

links nahezu das gleiche Bild, dessen pathologische Natur fraglich

war. Die Degeneration in den Goll’schen Strängen wies obendrein

auf eine Allgemeinschädigung des Nervensystems hin. Auch für unsere

übrigen Fälle‚ vielleicht mit Ausnahme des Befundes von Pitres an

den vorderen Wurzeln,können wir die obige Frage mit Nein beantworten.

Bei der einwandsfrei erwiesenen Degeneration des peripheren mo

torischen Apparats im Anschluss an die Läsion des ceutralen ist ja

natürlich die Mitläsion des Nervenstamms a priori höchst wahrschein

lieh, über ihre näheren Verhältnisse aber zum Mindesten müssen

Weitere Beobachtungen abgewartet werden.

Es drängt sich uns nun eine wichtige Frage auf. Dass das

Bild der cerebralen Muskelatrophie nicht an corticale und capsuläre

Läsionen gebunden ist, zeigen uns zunächst 3 Fälle von pontiner Er

krankung. Von zweien weiss Steiner leider nur ihre Existenz zu

berichten. Der Fall v. Bechterew’s (Fall 3) ist uns um so

sorgfältiger mitgetheilt. Den Fall Wotschke’s übergebe ich hier, da

die Loealdiagnose Ponserkrankung ungenügend begründet ist. Nun

liegt es sehr nahe‚ weiter zu gehen: Ist der Begriff‘ der cerebralen

Muskelatrophie nicht zu erweitern zu dem einer Muskelatrophie bei

Läsion des corticospinalen motorischen Neurons?

Für spinale Fälle freilich gilt es noch diese Frage klinisch zu

beachten. Bis jetzt haben spinal bedingte Muskelatrophien, die nicht

durch directe Läsion des peripheren Neurons bedingt waren, nur selten

Beschreibung gefunden. Einiges lässt sich immerhin anführen. So

Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilkunde. XXIV. Bd. 3
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ein Fall, den J offroy und Achard als amyotrophische Lateralsklerosle

mit peripherer Neuritis und Muskelatrophie an den unteren Extremi

täten beschreiben.*)

3 Jahre alter schwerer Fall der genannten Krankheit beieiner li‘rau

von 64 J. Neben den gewöhnlichen Erscheinungen eine leichte dliillSß

Muskelatrophie aller Extremitäten. Incontinentia urinae. Faradische Er

regbarkeit an den unteren Extremitäten leicht herabgesetzt‚ an den oberen

Extremitäten stärkere Herabsetzung für beide Ströme, in einzelnen Muskel“

EaR. Fibrilläre Zuckungen auch an den unteren Extremitäten. _Be1 der

Obduction fand sich neben den typischen Veränderungen hochgrßdlgerßk

teration der Vorderhörner im Halsmark, degenerativer Atrophie der kleinen

Halsmuskeln etc. noch folgendes Bemerkenswerthe: Flexor digitorumsubh

mis intact. Armnerven: spärliche degenerirte Fasern. Dagegen in den

grossen Muskeln der unteren Extremitäten neben einzelnen degenerativ

atrophischen zahlreiche einfache atrophische oder gesunde Muskelvfaserlh

Nervenstämme: Zahlreiche degenerirte Fasern, die entsprechenden Vorder

hörner kaum geschädigt. Die Präparate zur Untersuchung wurden den

linken Extremitäten entnommen.

Der Gedanke, im Sinne unseres Themas hier die peripheren

Läsionen des motorischen Apparats von der Erkrankung der Pyra

midenbahn abhängig zu machen, liegt gewiss nahe. _

Weiter möchte ich hier an einen Fall von Brasch**) erinnern

Traumatische Querliision des Brustmarks. Nach 7 MonatenAbsteigende Degeneration der Pyramidenbahn. „In der Höhe des R6. el‘l

bogens“ der Patellarreflexe Degeneration der Vorderhornzellennach Nläsri

Degeneration im N. cruralis nach Marchi und Weigert- (D}e ausser el

vorhandene Degeneration der Zellen der Clarke’schen Säulen 1st für unsere

Frage belanglos, wie noch gezeigt werden wird.)

Leider fehlt jede Notiz über klinisches und anatomisches V9"

halten der Musculatur. Interessant ist, dass Brasch die Degenerimon

der Vorderhörner und des Cruralis von der Schädigung des über‘

geordneten motorischen Neurons abhängig macht. In der D15‘

cussion hat Rothmann zu Braseh’s Demonstrntion erwähnt dass

in der experimentellen Pathologie die von B. gefundenen Lendenmßr 5%

Veränderungen bei hoher Querläsion wohl bekannt seien, und hat a“

van Gehuchten’s Untersuchungen hingewiesen. Die Bedenken Voll

Bartels***) gegen die Erklärung Brasch’s. die „nusserordenthch hyp?

thetiseh“ sei, werden durch unsere Betrachtungen über die ßel'ebme

Muskelatrophie wohl Wesentlich verringert.

 

"l Arehives de mädecine experiment. et d’annt. pathol. tome 11'
w) Neurolog. Centmlbl. 1899. s. 1115 (vgl. auch die Discussionl “' mischt‘

der Med. 1900. S. 126/7.

**”) Neurolog. Centralbl. 1902. Nr. 10. S. 445.
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Die Literatur über die hohe Querläsion des Rückenmarks enthält

noch einige Mittheilungen über uns interessirende Dinge.

Fall Egger’i‘). Fast totale hohe Querlasion durch Compression, über

10 Jahre alt. Fehlen der Patellarreflexe. Muskelatrophie an der rechten,

minder stark an der linken unteren Extremität. Typische absteigende

Degeneration. Nur in der Lendenanschwellung Verminderung der Zahl der

Zellen im rechten Vorderhorn. Nach Nissl nicht untersucht. Muskeln der

unteren Extremitäten zeigen degenerative Atrophie. Einige Nervenästchen,

die auf Schnitten vom rechten Rectus femoris mitgetrofi'en wurden, zeigen

Untergang der nervösen Substanz. Grössere Stamme nicht untersucht.

Fall Bruns**). 3 Monate alte hohe totale Qucrläsion bei jungem

Mann. Schlafl‘e Lähmung der Beine, Areflexie. Elektrische Erregbarkeit

der Beinmuskeln hochgradig herabgesetzt. Haut der unteren Extremitäten

rissig, trocken, schuppend, ödematös. Starkes Orepitiren der Kniegelenke.

Bei der Section zeigen die Muskeln der Beine sich blass. abgemagert.

Absteigende Degeneration. Vorderhörner der Lendenanschwellung normal

(nicht nach Nissl untersucht). Leichte Degeneration der peripheren Nerven,

die Muskeln einfach, stellenweise degenerativ-atrophisch.

2 Fälle von Marinesco***).

1. 2 Monate alte incomplete Querläsion des Dorsalmarks durch Schuss

verletzung. Atrophie der Muskeln der Beine in elektiver Verbreitung.

Oedeme. Patellarreflexe O. Exitus 4 Monate nach dem Unfall. Abstei

gende Degeneration. Im unteren Lumbal- und oberen Sacralmark leichte

Alteration der Wurzelzellen vom Typus der secundären Zelldegenerationcn

nach N issl. Die feinen Nerveniistchen der Muskeln degenerirt. Grosse

Stämme normal, die Muskeln einfach atrophisch.

‘2. 2 Jahre alte Lähmung der unteren Extremitäten mit Areflexie bei

dorsaler Querh‘ision nach Wirbelfractur. Absteigende Degeneration. Wurzel

zellen zeigen zum Theil nach Nissl Alterationen, in geringerem Grade als

der vorige Fall. Die grossen Nervenstämmc zeigen nur spärlichen, die

feineren Muskelästchen etwas reichlicheren Faserzert‘all. Die Muskeln selbst

einfach, stellenweise degenerativ-atrophisch.

Fall Leyden'l‘). Hohe Querläsion durch Compressionsmyelitis. Schlaife

Lähmung und Anästhesie der unteren Extremitäten, Abschwächung der

Reflexe, Abmagerung besonders der Unterschenkel, Herabsetzung der elek

trischen Erregbarkeit. Section: Absteigende Degeneration. Vorderhörner der

Lendenanschwellung leicht geschädigt, Nerven normal, Muskeln einfach

atrophisch.

‚ Fall Oppenheim-Siemerling-H). Hohe Querläsion durch Compres

slonsmyelitis. Lähmung, Rcflexsteigerung, Anästhesie an den unteren Ex

*) Arch. f. Psychiatrie. Bd. 27.

*") Ebenda. Bd. 25.

“"i Semaine medicale. 1898.

"r) Arch. f. Psychiatrie VIII.

T1‘) Ebenda. XVIII. S. 500.

3*
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tremitäten. Normale feradische Erregbarkeit. Einen Monat vor dem Tode

nehmen Spasmen und Reflexe ab, die elektrische Erregbarkeit sinkt, die

Muskeln werden schlaff. Section: Absteigende Degeneration. N‚ crurehs

und saphenus major der rechten Seite zeigen parenchyrnatöse Degeneration.

Die Muskeln der rechten unteren Extremität „stark verändert“, von blass

rosa bis gelblicher Farbe. Von der linken Seite wurden keine Proben ent

nommen.

Fall Kansch*). Bei ZOjährigem Mädchen, das seit 3 _Jahrel1fl“

dorsaler Compressionsrnyelitis durch Wirheltubercnlose leidet, tritt bel der

Laminektomie totale Querläsion ein. Die Patellnr- u. a. Reflexe nur M1

fnngs geschwunden, sind bis kurz vor dem Tode, der 5‘], Monate nach der

Operation eintritt, nachweisbar. Vollständige Lähmung und Anästhe‘sle

neben hochgradiger, nicht ganz symmetrischer Muskelatrophie der unielß“

Extremitäten. Elektrische Erregbarkeit herabgesetzt. vasomotorlächel

Störungen leicht und vorübergehend. Schwerer Decubitns. 'Obductmn

Absteigende Degeneration. Vorderhornzellen (nicht nach Nissl unter

sucht) frei von sicheren Anomalien. Nerven normal. Muskeln einfach

atrophisch.

Den Fall von Francotte**) konnte ich leider nicht im Original elli

sehen. Das Referat berichtet nur von Degeneration der Vorderhorner l“

der unterhalb der dorsalen Compressionsstelle gelegenen RnckenmarkSPaTm

Section 1 Jahr nach dem Beginn des Leidens.
Wegen weiterer Literaturangaben verweise ich auf die Arbeit W“

Brasch***).

Endlich scheint mir die Literatur über Muskelatrophie bei der

Paralyse einiges Verwerthbare zu bieten.

Zacher't) beschreibt als „Paralyse complicirt mit. amyotropllläcää

Lateralsklerose“ den Fall eines 30jührigen Mannes, der neben den Zew .

der Paralyse eine spastische Parese aller 4 Extremitäten zelßte' ßg‘lliglä

contractur der Beine. Puralytische Anfiille „epileptoider Natur“‘ Sens} ä“

tätsprüfungen unmöglich. Allmähliche Abnahme der SWSIIRI}, die Ghek l

werden mehr schlafi‘, zuerst die Beine. Es stellt sich eine (llff‘lse.Mus ed.

atrophie ein, die an den Beinen den Qnadriceps, an den Armen die Hin”

muskeln bevorzugt. Im finalen Coma fnradische Untersuchung‘- 0x85

Extremitäten: Indirecte Erregbarkeit links im Verhältniss zu rechts Nr.5‘

herabgesetzt, directe z. Th. stark herabgesetzt. An den unteren Extr@m‘t.““’1“fi,.

die directe und indirecte Erregbarkeit z.Th. bis aufO herabgesetztgseqmn' eh,

generation der Pyrnmidenseitenstränge, die oberhalb der Decnssatio nicht I1} 'en

nachweisbar ist, Vorderhörner der Hals- und Lendenanschwellung wg .

spitrliche erkrankte Zellen. Vordere Wurzeln frei. Nervenstamme

phlsch. Degenerative Atrophie der Muskeln.

"‘) Mittheilungen aus den Grenzgebieten etc. Bd. VII.

**) Virchow-Hirsch’s Jahresbericht. 88. II. S. 123.

***) Fortschr. der Medicin. 1900. S. 121.

T) Neurol. Centralbl. 86.
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Ich glaube nicht, dass die Annahme einer amyotrophischen Lateral

sklerose hier berechtigt ist. Bei dieser Krankheit steht anatomisch

der Schwund der Vorderhörner, die Degeneration der vorderen Wur

zeln neben der Lateralsklerose in erster Reihe. In unserem Falle sind

die Vorderhörner nur leicht geschädigt, es ist keine Verminderung der

Zahl der Zellen nachweisbar, die vorderen Wurzeln sind normal. Der

anatomische Befund steht vielmehr demjenigen viel näher, den wir

bei den secundären Muskelatrophien nach primärer Läsion der Pyra

midenbahn finden. Dass die letztere wirklich das Primäre war, dafür

spricht auch der klinische Verlauf.

Auch Fürstner’l‘) hat degenerative Muskelatrophie bei Paraly

tikern mit Lateralsklerose eintreten sehen. Inwieweit seine Beob

achtungen hierher gehören, entzieht sich bei der geringen Ausführlich

keit der Mittheilung der Beurtheilung.

Es sind klinische wie anatomische Analogien, die zu einem Ver

gleiche der aufgeführten Fiille mit denjenigen von sogenannter cere

braler Muskelatrophie ermuthigen.**) Dass principielle Unterschiede

zwischen den Lähmungen durch spinale und durch cerebrale Pyra

midenbahnläsion bestehen, ist überhaupt höchst unwahrscheinlich.***)

So finden wir denn auch in den eben beschriebenen Fällen die Züge

wieder, die wir von der cerebralen Muskelatrophie zeichnen konnten:

die bald difl'use, bald elective (Marinesco’s erster. Zacher's Fall)

Vertheilung der Atrophie, die gliedabschnittweise Vertheilung (Leyden),

die Arthropathien, die trophischen Störungen an der Haut (Bruns),

die häufige Herabsetzung der elektrischen Erregbarkeit der Muskeln,

hie und da auch fibrilläre Zuckungen (Joffroy und Achard). Ganz

besonders auffallend ist aber die grosse anatomische Uebereinstimmung,

die diese Fälle unter einander sowohl zeigen, als auch mit demjenigen

anatomischen Bilde, das wir oben für die cerebrale Muskelatrophie in

vorläufigen Umrissen zu zeichnen versucht haben. Wiederum die

Atrophie des Muskels das constante Phänomen. Degenerative Atrophie

haben Egger und Zacher, einfache Leyden, Marinesco und

Kausch gefunden, degenerativ atrophische Partien in einfach atro

phischen Muskelmassen Joffroy und Achard, Bruns, Marinesco.

Die Läsion der Vorderhörner tritt relativ zurück, bei J offroy und

Achard sind die den atrophischen Muskeln entsprechenden moto

') Neurol. Centralbl. 89. Die Beobachtungen von peripheren Lähmungen

bei Paralyse, die Verf. im Arch. f. Psych. Bd. 24 niedergelegt hat. gehören nicht

hierher.

**l Diesen Vergleich haty wie ich Sehe‚ schon Brßsch gezogen‘ Fortschr' d‘

Medicin. 1900. S. 129.

”"‘*) Mann, Monatsschrift f. Psychiatrie u. Neurologie. Bd. I.
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rischen Zellen fast normal, Bruns und Kausch, die allerdings nicht

nach Nissl untersuchten, fanden normale Vorderhörner, Marinesco

fand in dem Falle mit electiver Vertheilung der Muskelatrophie in

einzelnen Abschnitten des Lumbosacralmarks die Vorderhörner nach

der Nisslmethode alterirt, im zweiten Falle nur geringe Verände

rungen; ebenso vermisste Zach er gröbere Störungen. Egger fand Ver

minderung der Zahl der Vorderhornzellen nur in der Hälfte der Lenden

anschwellung, die der stärker atrophischen Extremität entsprech

Leyden sah die Vorderhörner der Lendenanschwellung leicht ge

schädigt. Dem gegenüber finden wir in fast allen Fällen gröbere

Degeneration der motorischen Nervenstämme. Normale Befunde er‘

hoben L eydeu und Kausoh.

Marinesco fand einmal nur die feinen Endästchen der Muskel

nerven im Zerfall, ein zweites Mal sie doch hochgradiger geschädigt,

als die grossen Stämme. Im Falle Zach er endlich waren die Wurzeln

frei bei deutlicher Degeneration in den Nervenstämmen. Wie Wohl

diese Befunde zu dem passen, was ich oben über den wahrscheinlich

aufsteigenden Degenerationsprocess des peripheren motorischen Neufons

bei cerebraler Läsion des centralen gesagt habe, bedarf keiner weiteren

Ausführung. Besonders hingewiesen sei noch auf die Beobachtung

Marinesco’s von Degeneration des distalen Abschnitts des Nerven

stamms, Intactsein des proximalen Theils und gleichzeitig einer Art von

nach Nissl darstellbarer Zellalteration, die dem entspricht, W89 als

sogenannte secundiire Zellerkrankung bei Läsion des Axencylinders be'

kaunt ist. Es könnte dies meine oben ausgesprochene Vermuth‘fn‘ä

bestätigen, dass die vVurzelzelle schon zu einer Zeit mit feinen Ver'

änderungen auf die Schädigung reagirt, zu der der aufsteigende De‘

generationsprocess noch nicht den ganzen Nervenstamm destrun't hat

Im Falle Zacher’s, in dem der Nervenstamm bereits atrophisfflh d‘e

vorderen Wurzeln aber noch frei waren, zeigten allerdings die Vorder

horuzellen zwar spärliche, aber doch schon auch fiir gröbere Methoden

erkennbare Alterationen. ‚
Freilich darf man nicht verkennen, dass die Benutzung fhesfr

Fälle auch wiederum kritische Einwände zulässt. An sich sind ‚lädle

Fälle doppelseitiger Läsion der Pyramidenbahn minder als die einseltlger

geeignet’ die Folgen der Läsion fürs periphere Neuron Zll Sh‘d‘ren'

Es fehlt die Möglichkeit des Vergleichs mit der gesunden Seite. Dann

sind gerade die Rückenmarksquerläsionen oft durch schwer engem?“

scllädlgende Processe, wie Tuberculose, bedingt, deren destructlvßn

Emfluss aufs PeriPhel'e Nervensystem wir erwähnt haben. so ze‘gt

uns der Fall von Oppenheim und Siemerling die Miterkrallkuug

eines sensiblen Nerven und fordert damit zur grössten Vorsicht be'
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züglich der Beurtheilung degenerativer Vorgänge an den Muskelnerven

auf. Andererseits ist auch hier die Skepsis nicht zu weit zu treiben.

ln einer Reihe von Fällen wird man die Vertheilung der Vorderhorn

erkrankung, ihre Beschränkung auf die Lendenanschwellnng zu Gunsten

‚meiner Hypothese sprechen lassen dürfen. Haben wir ferner für

Schädigungen, die über das motorische Gebiet hinausgehen, einwand

freie besondere Erklärungen, wie für die Alteration der Zellen der

Clarke’schen Säulen im Falle Brasch’s, so werden wir um so weniger

Bedenken tragen, uns der Frage zuzuwenden, ob nicht die Degene

ration im peripheren motorischen Apparat auf die Läsion der Pyra

midenbahn zu beziehen sei.

Ausser Brasch hat keiner der Autoren an diesen Zusammenhang

gedacht. Bruns schuldigt den Marasmus seines Patienten und den

ödematösen Zustand der unteren Extremitäten an, auch Marinesco

denkt an die Oedeme und spricht von einer Angiomyopathie, Egger

redet schlechthin von einer functionellen Störung der trophischen

Thätigkeit der Vorderhörner durch Trauma. Der Auffassung von

Bruns und Marinesco, dass die Oedeme Schuld trügen, stehen die

gleichen Befunde, wie die jener Autoren, an nicht ödematösen Extre

mitäten entgegen. Dass der Marasmus Nervendegenerationen macht,

kann Bruns nicht bestritten werden, auch der von diesem Autor

erhobene Muskelbefund kann bei marantischeu Personen vorkommen.

Jedenfalls scheint es mir aber von Bedeutung darauf hinzuweisen,

dass der von Brasch zuerst benutzte Gesichtspunkt für die Beur

theilung peripherer Degenerationen bei Querläsionen des Rückenmarks

künftig nicht wird vernachlässigt werden dürfen. Die Heranziehung

solcher Degenerationen zur Erklärung etwaiger Areflexien wird frei

lich, das lehren unsere Betrachtungen, nur mit grösster Reserve zu

geschehen haben.

Es bleibt uns nun noch die Pflicht, uns mit den pathogenetischen

Anschauungen der Autoren auseinanderzusetzen. Die Anschauungen

haben fast durchweg die Voraussetzung, dass in dem Thatsachen

schatze bestimmte Gruppen klinisch und pathogenetisch streng zu

scheiden seien. Ich glaube nicht, dass unser Gesammtüberblick die

Berechtigung solcher Scheidungen ergiebt. Die Ausscheidung der

Kinderfälle bei Steiner u. A. hat folgende Gründe. Die Muskelatro

phie soll bei Kindern die Regel, bei Erwachsenen die Ausnahme bilden.

Dass das irrig ist, haben wir oben gezeigt. Ferner fürchtete man,

dass bei den nicht erwachsenen Personen die Trennung einer wirk

lichen Atrophie von der Wachsthnmshemmung nicht durchführbar

sein werde. Quincke hat sich mit Recht gegen die unter diesen

Gesichtspunkten vorgenommene Ausscheidung seines Falles des 14jähr.
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Knaben verwahrt, bei dem schon sehr früh eine Muskelatrophie am

Oberarm eintrat. Auch Förster*) meint insbesondere die Fälle von

frühzeitig eintretender Muskelatrophie von der erst später sich äussern

den Wachsthumshemmung unterscheiden zu können. lin Uebrigen wäre

die Berechtigung einer principiellen Scheidung beider Vorgänge doch

auch erst eine zu beweisende Sache. Bei Steiner ist die Vernach

lässigung der Kindert‘alle um so verwunderlicher, als seine patho

genetische Hypothese, auf die noch einzugehen sein wird, für die cerebralc

Muskelatrophie der Erwachsenen denselben Entstehungsmodus wie für

die der Kinder postulirt. In klinischer Beziehung sei an die Parallele

erinnert, die Freud mit Förster zieht zwischen dem Bilde, das ‘1115m

Afl'ection bei Kindern, und dem, das sie bei Erwachsenen bietet. Auch

anatomische Unterschiede werden nicht zuzugestehen sein. Somit

konnte eine Grenze nur willkürlich und meines Erachtens zum

Schaden des Verständnisses der Sache gezogen Werden

Nicht minder willkürlich ist die Scheidung von Früh- und Spät

atrophie. Wo soll die Grenze sein? 8 Wochen nach Eintritt de’!

Lähmung ist vorgeschlagen worden. Warum soll eine Atrophie. die

nach 10 Wochen dem Auge deutlich wird, etwas Anderes sein, als dm

nach '7 Wochen sich documentirende? Unterschiede in der Ver‘

theilung, der Intensität der Atrophie, wie Manche wollen, sind sich“

nicht durchgreifend. So bleiben die angeblichen Unterschiede des

anatomischen Bildes. Danach ist die „Frühform“ auch als cerebralß

im engeren Sinne bezeichnet worden. Das periphere Neuron sollte

bei diesen Fällen normal sein (Darkschewitsch, Borgheflm,

Steiner u. A.). Schaffer hat den einwandfreien Beweis der Zeu'

degeneration bei frühzeitig eingetretener und noch nicht 18.1]ge

bestehender Muskelatrophie erbracht. Es ist überhaupt wohl 1110m

der Moment des Eintritts der Atrophie, sondern, wie Wir gesehen

haben, die Dauer der Atrophie, welche in einem gewissen, freihch

noch grosse Schwankungen zulassenden Verhältnisse zum anatolllis‘ihen

Befunde steht. Der Frühform ist die „Spätform“ als spifißle, mitDe'

generation der Vorderhörner einhergehende gegenübergestellt worden‘

Die Vorstellung der Autoren, der wir uns noch genauer zuzuwenden

haben werden, ist die, dass in den Spätfällen die Vorderhornerkraflklmg

der Muskelatrophie vorausgehe, ihre Bedinfl‘ung darstelle. D455 lange

bee'flehende Muskelatrophie meist mit vordei'ahornläsion vergesellschflftet

Sem W1l‘d‚ haben wir oben gezeigt. Doch haben wir gleichzeitig ge

sehen, dass nichts uns berechtigt, ein Vorausgehen der Vorderhm'n'

erkrankung anzunehmen. Dagegen ist die Vorstellung durche-üS 3°‘

i") Cit. bei Freud.
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boten, dass die Vorderhornerkrankung ebensowohl an eine früh wie

an eine spät entstandene Mnskelatrophie nach einer gewissen Dauer

derselben sich anschliesst. Ueber die Unmöglichkeit. nach Vorhanden

sein oder Fehlen der absteigenden Degeneration die Fälle zu sondern,

brauche ich wohl kein Wort mehr zu verlieren.

Am ehesten könnte die Abtrennung gewisser Fälle als arthro

patbische Form der cerebralen Muskelatrophie gerechtfertigt erscheinen.

Es giebt in der That Fälle mit Arthropathien, in denen die Atrophie

sich streng auf diejenigen Muskeln zu beschränken scheint, die auch

bei andersartigen Erkrankungen der betreffenden Gelenke schwinden

und uns das reine Bild der sog. arthrogenen Atrophie zeigen. Es wird

noch Gelegenheit sein, auf diese Dinge näher einzugehen.

Wenden wir uns nun den pathogenetischen Anschauungen der

Autoren zu.

Der landläufigen Meinung nach ist die Muskelatrophie bei der cere

bralen Lähmung eine Inaetivitätsatrophie, eine Erklärung, die manche

Autoren wenigstens für Gruppen von Fällen halten wollen. Ich glaube

nach meinen obigen Ausführungen, dass dem Versuche gegenüber, das

Thatsacbenmaterial in pathogenetisch verschiedene Gruppen ausein

anderznreissen, bei der Unmöglichkeit, durchgreifende klinische oder

anatomische Unterschiede ausfindig zu machen, bei dem Fliessen aller

Uebergänge die höchste Skepsis am Platze ist. Wie verhält sich aber

die Inactivitätshypothese gegenüber der grossen Masse unserer Fälle?

Wenn wir sehen, dass zwischen dem Grade der Inactivität und der

Atrophie sowie zwischen der Vertheilung beider eine aufi'ällige Dis

proportionalität besteht, wenn wir die Atrophie rasch eintreten, dann

stationär werden sehen, wenn wir während des Abheilens leichter,

flüchtiger Lähmungen sich Atrophien einstellen und weiter entwickeln

sehen, wenn wir den hohen Grad der Atrophie in manchen Fällen be

denken, dann werden wir schon jener Vorstellung gegenüber sehr

bedenklich werden. Vor Allem aber sei hervorgehoben, dass der Be

griff der Inactivitätsatrophie eine wissenschaftliche Gültigkeit über

haupt noch nicht beanspruchen kann. Seitdem die Folgen der Durch

trennung des peripheren motorischen Neurons hinreichend studirt

sind, wird Niemand mehr die Atrophie, die die periphere Lähmung

begleitet, als Inactivitätsatrophie ansprechen wollen. Mit welchem

grösseren Rechte darf man die Atrophie so nennen, welche bei der

durch Pyramidenbahnlüsion bedingten Lähmung auftritt? Sollten hier

nicht doch andere Bedingungen im Spiele sein, als wenn ein Glied

111 Folge von mechanischer Fixirung, in Folge einer Gelenkankylose

oder wiederum in Folge freiwilligen Nichtgebrauchs an Muskelvolumen

elnbüsst? Kurz, solange der nach seinen Bedingungen so ausser
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ordentlich complicirte Begriff der Inactivität eine exacte Analyse nicht

gefunden hat, wird in der wissenschaftlichen Discussion mit ihm

schlechterdings nicht zu operiren sein. Goldscheider hat übrigens

auch schon diesen Gesichtspunkt benutzt, indem er im Allgemeinen

3 Formen von Muskelatrophie vorläufig unterscheidet: die „directe

degenerative“, die indirecte, die zu Stande kommt durch Ausschaltung

von Erregungen, deren Zufluss für die trophische rl‘hiitigkeit des spino

musculären Neurons nöthig ist, und endlich die Inactivitätsatrophie

als diejenige, die bei hysterischen Lähmungen, bei durch Verbände

fixirten Gliedern und unter ähnlichen Bedingungen vorkommt. Ins

besondere auch nach den bereits vorliegenden anatomischen Befunden

kann meines Erachtens kein Zweifel sein, dass wir, wie wir es z. B.

gelernt haben, die arthrogenen Atrophien aus der grossen Masse der

sog. lnactivitätsatrophien herauszunehmen, nun auch den Atrophien bei

Läsion des centralen Neurons eine physiologische Sonderstellung zu

weisen müssen.

Wie die eben erörterte, so machen noch andere Hypothesen die

Muskelatrophie indirect von der Lähmung abhängig, indem sie sie

von Begleit- oder Folgeerscheinungen derselben bedingt sein lassen.

Schlecht begründet nach Ansicht der meisten Autoren ist die An

schauung, dass die Mitläsion besonderer trophischer Apparate die

Muskelatrophie hervorrufe. Bei vielen Autoren und in verschiedenen

Formen kehrt diese Anschauung wieder. Die trophischen Centreu

werden in die Rinde (Quincke u. A.) oder in die Centralganglien

(Eisenlohr u. A.) oder endlich an beide Stellen verlegt (Borgherini,

Kirchhoff). An einen directen Einfluss auf die Musculatur denkt

Eisenlohr, durch die Vorderhörner lassen ihn unter Anderen B01‘

gherini und Quincke vermittelt werden. Kirchhoff nimmt

wenigstens für die in die Centralganglien verlegten trophischen Ceutren

eine auch anatomisch zum Ausdruck gelangende Vermittlung durch

die motorischen Wurzelzellen des Rückenmarks an. Die Bahn dieses

trophischen Impulses lässt Borgherini mit der sensiblen Bahn ver

laufen.

Für die Auffassung dieser Autoren spricht die vielfach hervor

gehobene Disproportionalität zwischen Atrophie und Lähmung. Anderer

seits beweist dies Missverhältniss aber doch weiter nichts, als dass

neben der die Lähmung bedingenden Veränderung noch andere M0

mente den Grad und die Schnelligkeit des Eintritts der Muskelatrophie

beeinflussen. Wir haben alle Ursache, anzunehmen, dass sie ein regel

mässiges Symptom der cerebralen Lähmung, ja der durch Läsion der

Pyramidenbahn bedingten Lähmung überhaupt ist. Wo immer als‘)

die lähmende Läsion sitzen mag, immer müsste sie die trophische
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Bahn mit lädiren. Liegt es da nicht viel näher, die trophische Störung

von der Läsion der corticospinalen Bahn selbst abhängig zu machen,

als zu der gezwungenen, durch nichts sonst gerechtfertigten Annahme

eines besonderen cerebralen trophischen Apparats seine Zuflucht zu

nehmen? Worin die weiteren Bedingungen liegen, die das Bild der

cerebralen Muskelatrophie im einzelnen Falle in dem oder jenem Sinne

modificiren, darauf kann freilich kaum mit Vermuthungen geant

wortet werden. Wären diese Bedingungen zu suchen in der Mitver

letzung einer besonderen trophischen Bahn, so müsste doch wohl auch

einmal eine cerebrale Muskelatrophie ohne Parese, ohne die Zeichen

einer Läsion der Pyramidenbahn gefunden werden, wir müssten in

Fällen sehr ausgedehnter Läsionen besonders grobe Atrophien finden.

Das Erste ist nirgends gesehen worden, das Zweite wird auch durch

die Thatsachen nicht bestätigt, wie Monakow gegenüber hervor

gehoben sei. Und wie sollten wir uns das bald frühe, bald späte

Auftreten der Atrophien erklären? Wäre eine Bahn mit specifischer

trophischer Function die Ursache der Atrophien, so müssten diese bei

ihrer Läsion prompt eintreten, bei ihrer Verschonung völlig aus

bleiben. In Wirklichkeit haben wir, ganz im Gegensatz zu der Atro

phie der Muskeln bei ihrer Abtrennung von ihrem sicher gekannten

tl'ophischen Centrum —— ein meist zögerndes, allmähliches Eintreten,

wohl nur sehr selten ein völliges Ausbleiben. Dass nicht mit der sen

Siblen Bahn Fasern verlaufen, deren Läsion allein die Muskelatrophie

auslöst, hat Darkschewitsch erwiesen, indem er solche beobachtete

auch in Fällen, in denen klinisch und anatomisch die Integrität der

sensiblen Bahn sich aufzeigen liess. Darnach kann uns auch die

111i!‘ leider nur im Referat zugängliche Auflassung Stalkßt's nicht

befriedigen, der der Continuitätstrennung dieser Bahn als solcher

einen Einfluss auf die Muskelernährung znschreibt. Der Autor glaubt,

dass Bastian’s Mittheilungen über totale Querläsion einen solchen

Einfluss darthun. Wenn er besteht, kann er höchstens ein unter

stützender sein.

Manches für sich hat die Hypothese, dass die Mitläsion'vaso

motorischer Bahnen die Muskelatrophie hervorrufe. Darkschewltsßh

macht vasomntorische Störungen neben dem Ausfall von der Rinde

kommender Reize und dem Einfluss der Arthropathien verantwortlich,

BiOth und Muratow l), die Früh- und Spätfälle nicht trennen, nehmen

eme ungenügende Blutzufuhr zur Musculatur in Folge der LäSiOII

vasornotorischer Bahnen an. Muratowl) hat diese Hypothese später

fallen lassen und sich der Auffassung zugewendet, dass die Erkrankung

der Vorderhornzellen das nothwendige Zwischenglied sei. Charcot

hat die vasomotorische Theorie ausführlich bekämpft in der 4. Vor
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lesung im ersten Bande seiner Werke. Auch Joffroyr und Achard

haben ihr widersprochen. Dagegen hat Bechterew sie neuerdings

wieder zu beleben versucht. In besonderer Form finden wir sie bei

Marinesco. Dieser Autor meint, die relativ selten alterirten Vorder

hornzellen könnten nicht herangezogen werden. Er nimmt deshalb,

an, dass die Läsion der cerebralen vasomotorischen Bahn die sympa

thischen Wurzelzellen des Rückenmarks in einer Weise in ihrer

Function störe, dass es zu vasomotorischen Störungen komme, unter

denen eine normale Trophik der gleichzeitig immobilisirten Musculatur

nicht möglich sei. Das Argument, eine Functionsstörung ohne ana

tomische Läsion sei nicht annehmbar, das Marinesco gegen die

Heranziehung der Vorderhornzellen geltend macht, gelte doch wohl in

analoger Weise auch für die Wurzelzellen des Sympathicus, wenn

nicht überhaupt mit Rücksicht auf die noch in den Anfängen steckende

Technik der Zelluntersuchung und aus vielfacher klinischer Erfahrung

das Argument zu beanstanden wäre. Die hie und da gefundenen

Nervendegenerationen lässt Marinesco auch von der vasomotorischen

Störung, die Zellerkrankung secundär von der Läsion ihres Endappa

rats und ihres Axencylinders abhängen. Patella lässt die cerebrale

vasomotorische Störung, die auch er vermuthet, die trophische Fune

tion der Vorderhöner ungünstig beeinflussen. Im Allgemeinen spricht

Folgendes gegen das Bestreben, die Muskelatrophie allein durch vaso

motorische Störungen zu erklären. Zuerst müssten wir wiederum uns

zu der Annahme einer regelmässigen Mitläsion vasomotorischer Appe

rate entschliessen, die gewiss in den Fällen ihre Schwierigkeiten hat,

wo anatomisch nur leichte Läsion der Pyramidenbahn, klinisch nur leichte

Parese und keinerlei Zeichen vasomotorischer Störungen nachweisbar

waren. Bechterew hat die cerebral atrophischen Glieder stets kühl

gefunden und sieht diesen Befund als eine Bestätigung der Annahme

an, dass oerebrale Läsionen von bestimmter Localisation und Art neben

der motorischen Lähmung eine weitere Störung setzen, die in einem

Spasmus der die Musculatur versorgenden Blutgefasse zum AusdruCk

kommt. Diese Fälle seien es nun, die der cerebralen hiluskelatropllie

verfielen. Dass die Beschränkung dieser Störung auf eine bestimmte

Anzahl von Fällen unzulässig ist, habe ich wiederholt ausgeführt. Die

Kühle der gelähmten Glieder ist eine Eigenthümlichkeit nicht etwa»

{3er Fälle mit besonders stark hervortretender Muskelatrophie, sondern

‘St, eme ganz allgemeine Eigenschaft der Fälle von cerebraler Halb

seitenlähmung in einem bestimmten Stadium der Erkrankung, das lnflld

früher, bald später eintritt. Da wir wissen, dass die Function (161‘

Muskeln mit bedeutender Verstärkung der Durchblutung derselbe“

einhergeht, während in der Ruhe die Muskelgefasse sich verengel”11
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so ist eine mangelhafte Durchblutung cerebral gelähmter Mus

kein als höchst wahrscheinlich anzunehmen. Genau dieselbe Mangel

haftigkeit des Blutzufiusses dürfte aber auch bei willkürlich oder

aus äusserer Ursache in Ruhe gelassenen Muskeln Platz greifen, und

wir wissen ja aus der täglichen Erfahrung, dass ruhende Glieder

kalt werden. So wenig hier die Läsion einer vasomotorischen

Bahn herangezogen zu werden braucht, so wenig muss eine solche

angenommen werden bei den kühlen Gliedern cerebral Gelähmter.

Wie würde übrigens eine solche sich äussern? Die Reizung das vaso

motorischen Rindencentrums von Eulenburg und Landois führt

zur Gefässverengerung an der Haut der gegenüberliegenden Körper

seiie- Eine lähmende Läsion dieser Bahn müsste also eine Gefäss

erweiterung, eine Temperaturerhöhung der betr. Hautbezirke herbei

führen. In der That sehen wir bei frischen Hemiplegien oft dieses

Bild: die gelähmten Glieder sind roth, heiss, geschwollen. Hier würde

man mit grosser Wahrscheinlichkeit an eine Vasomotorenlähmung denken

dürfen. Hie und da mag eine reizende Alteration die vasomotorische

Bahn treffen und zu einem vorübergehenden echten Gefiisskrampf

führen. Die anhaltende Kühle cerebral gelähmter Extremitäten, wie

sie nach einem Stadium der Hitze und Röthung, der Gefässlähmung,

oder auch ohne ein solches sich einzustellen pflegt, bedarf jedenfalls nicht

der complicirten Erklärung durch die Schädigung einer vasomotorischen

Bahn. Uebrigens selbst wenn eine solche vorhanden wäre, die

1111 Sinne der Gefässverengerung wirkte, wären wir noch nicht berech

lügt, von ihr die Muskelatrophie abzuleiten. Es fehlen uns alle that

sächlichen Kenntnisse über einen Zusammenhang von Störungen der

Geiässinnervation mit Störungen der Gewebsernährung. Wäre es nicht

recht wohl denkbar, dass der völlig ruhende Muskel mit einem relativ

geringen Blutdurchfiuss die Kosten der Erhaltung seines Volumens

lJestreiten könnte‘? Aus diesem Grunde sehe ich auch in der von einer

Vasomotorenläsion jedenfalls unabhängigen relativen Blutarmuth ge

lällmter Muskeln nicht die wesentliche oder gar die alleinige Ursache

Ihres Schwindens.

Bechterew hat in allen seinen Fällen mit frühzeitiger Muskel

ah'ophie die Extremitäten schon frühzeitig kühl gefunden. Diese Er

fahnlng vermag unsere principiellen Bedenken um so weniger zu er‘

ichüitern, als Senator in seinem Falle die Muskelatrophie in dem

btadium der Wärme und Röthung der gelähmten Extremität hat ein

treten Sehen. Meist sind ja in unseren Fällen diese Dinge nicht

beachtet worden.

wenn Bechterew meint, dass zu Gunsten der vasomotorischeu

Hypothese die anatomische Aehnlichkeit der cerebral-atrophischeu mit
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den Muskeln kachektischer Personen spräche, so ist darauf hinzu

weisen, dass bei Entstehung der Muskelatrophien Kachektischer die

Anomalien der Blutznsammensetzung jedenfalls eine weit grössere

Rolle spielen als vasomotorische Störungen, dass das klinische Bild

beider Afi'ectionen ein ganz verschiedenes ist; man denke an die auch

vonBechterew hervorgehobenen Eigenthi'imlichkeiten der Vertheilung

der Atrophien bei Hemiplegischen. Ferner ist es, wie hervorgehoben,

eine höchst bedenkliche Sache, aus dem anatomischen Bilde einer

Muskelatrophie auf deren Pathogenese zu schliessen. Es sei hier

noch an die Bemerkungen Egger’s") hierüber erinnert. Dass das hau:

fige Nebeneinander von Muskelatrophien und Gelenkerkrankungen bei

Hemiplegischen zur Annahme ermuntere, beiden Afi'ectionen müsste

derselbe Entstehungsrnechanismus eigen sein, vermag ich so wenig Zü

zugeben, wie dass die Entstehungr durch vasomotorische Störungen

die Gelenkveränderungen besonders „natürlich“ erkläre. Jenes oft zu

beobachtende Nebeneinander ist die selbstverständliche Folge der

grossen Häufigkeit beider Erscheinungen. Auf die Erklärung der

Arthropathien kommen wir noch zurück.

Noch folgende Punkte sind hervorzuheben. Wäre die Muskel

atrophie eine Folge schlechter Blutversorgung in Folge einer Läsion

einer vasomotorischen Bahn, so müssten wir einen Parallelismus zwl

schen dem Muskelschwund und sonstigen Erscheinungen vasomotoriscb

trophischer Störungen. vor Allem an der Haut, als höchst wahrschein

lich vermuthen. Unsere Krankengeschichten zeigen uns oft genug

dass das nicht der Fall ist. Andererseits, wäre die mangelhafte Durch

blutung, die aus der Bewegungslosigkeit resultirt, die Ursache del'

Atrophie, so müssten die Grade der Bewegnngsstörung und der Atro

phie einander annähernd proportional sein. Auch davon ist keine

Rede. Kurz, ich glaube nicht, dass die vasomotorische Hypothese die

cerebrale Muskelatrophie zu erklären vermag. _

Mehrfach sind die bei Hemiplegischen ja so häufigen Gelenkafiectlo

nen an den gelähmten Gliedern für die Entstehung der Muskelatl'ophlel1

verantworlich gemacht worden, mit grösster Entschiedenheit von Gilles

de 1a Tourette, über dessen Beobachtungen ich berichtet habe und

von Kornilow, der besonders hervorhebt, dass er vasomotorische

Störungen nicht gesehen habe. Darkschewitsch, der wie erwähllt

auch andere Einflüsse gelten lässt, neigt doch dazu, die Atrophien als

durch Gelenkerkrankungen Wesentlich mitbedingt aufzufassen. GilleS

de 1a Tourette zweifelt nicht, dass es sich bei der Entstehung der

Atrophien um denselben Modus handle, den uns französische Autoren

“) Areh. f. Psychiatrie XXVII. S. 164/5.
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als Reflexatrophie im Gefolge von Gelenkerkrankungen dargestellt

haben. Er nimmt an, dass auch die hie und da beobachteten Vorder

homerkrankungen im gleichen Sinne als eine Folge der Arthropathien

aufzufassen sein könnten. Es ist unbedingt zuzugeben, dass es Fälle

giebt, deren Atrophien als rein arthropathische imponiren.

Wir sehen z. B. einen Hemiplegiker mit ausserordentlich hoch

gl'ßdiger Atrophie des M. deltoideus, supra- und infraspinatus. Die

übrige Mnsculatur der oberen Extremität fühlt sich vielleicht etwas

schlaffer an, als die der anderen Seite, doch lässt sorgsame Messung

keinen Volumensunterschied zwischen rechts und links erkennen. Das

Schultergelenk ist verklebt, auf Druck und bei passiver Bewegung

höchst schmerzhaft. Es hiesse den Thatsachen Gewalt anthun, wollte

man hier der Vermuthung eines Einflusses der Athropathie auf die Ent

Siehung des Muskelschwundes nicht Raum geben. Die Refiexsteigerung

an einer solchen Extremität freilich wäre wohl auch ohne die Arthro

pathie vorhanden, ich vermag sie deshalb als ein weiteres Analogon,

das unseren Fall denen von Reflexatrophie zuordnete, nicht anzu

erkennen.

Etwas ganz Anderes aber, als die Anerkennung des Einflusses der

Al‘ihl'opathien, ist die generelle Erklärung der cerebralen Muskel

atrophie schlechthin durch solche. Ich lehne sie aus folgenden Griin

den ab. Zuerst sind jedenfalls Fälle wie der oben schematisch skizzirte

nlcht häufig, eine, wenn auch geringere Atrophie der übrigen, mit

erkrankten Gelenken in keinem Znsammenhange Stehenden Muskeln

dürfte meist nachweisbar sein. Wo nicht, ist sie aus oben näher er

örterten Gründen schwer intra vitam auszuschliessen. Einen in dieser

Hinsicht beweisenden negativen Sectionsbefund kenne ich nicht. In

den von mir beobachteten Fällen wurde eine diffuse Atrophie, oder

doch eine das Gelenkgebiet weit überschreitende regelmässig noch

nachweisbar. Ich neige dazu, Marinesco, einem Bekämpfer der Ar

throPaflfienhypothese, recht zu geben, dass er eine localisirte Atrophie

59118“ strictiori überhaupt nicht anerkannt. Bei einem Falle aber, wie

Ff’lll 6 (Darkschewitsch), würde ich im Gegensatz zu seinem Autor

mcht mit der Möglichkeit rechnen, eine starke Atrophie von Unterarm

und Handlnuskeln in 0311531911 Zusammenhang mit einer noch dazu

relativ leichten isolirten Erkrankung des Schultergelenks zu bringen.

Dass Hand- und Ellbogengelenk normal waren, ist ausdrücklich er

wähnt Dass aber Atrophien auch an Gliedern gefunden werden, die

selbst bei sorgsamster Untersuchung keine Spur eines arthropathischen

zuätandes zeigen, ist zweifellos. Ich erinnere an die untere Extremität

‘Pemes 2. Falles, an die von mir erwähnte Atrophie nach der flüch

tlgell Hemiparese, die ein paralytischer Anfall mit sich geführt hatte.
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Besonders hingewiesen sei aber auf den Fall Bechterew’s, der von

Anfang an so genau beobachtet wurde, dass auch das Uebersehen einer

vorübergehenden Arthropathie ausgeschlossen werden konnte.

Die ganz gleichrnässigen Atrophien, die gliedabschnittweise sich

zeigenden Atrophien ermuntern ohnehin nicht zur Annahme einer

arthropathischen Genese. Die Gefahr, dass Arthropathien übersehen

werden, scheint mir überhaupt gering. Bei aufmerksamer Unter

suchung springen sie in die Augen. Sie sind hartnäckig und schwin

den kaum je ohne specielle Behandlung. Die Annahme Darksche

witsch’s, es möchten unter Umständen latente, durch äussere Unter

suchung nicht nachweisbare Arthropathien den ätiologischen Factor

abgeben, kann ich Weder für nöthig noch für möglich halten. Arthro

pathien, die keinerlei Symptome machten, müssten von kaum vorstell

barer Geringfügigkeit sein. Nur Arthropathien von einer gewissen

Intensität aber sehen wir die Reflexatrophie herbeiführen.

Ferner ist das, was wir über das zeitliche Verhalten des Auf

tretens von Gelenkerkrankungen und Muskelschwund wissen, der Er

klärung dieses durch jene nicht günstig. Unter den in dieser Hin

sicht gewiss besonders sorgfältig beobachteten Fällen von Darkschc

witsch sehen wir Arthropathie und Muskelschwund gleichzeitig ein

treten zweinial, die Muskelatrophie wenig früher einmal, viel früher

auch einmal (Fall 9). 1m Falle 11 bestand die Muskelatrophie am Arm

etwas früher, während die Gonitis der Atrophie der Beinmuskeln V01‘

ausging. Wenn wir die gezwungene Annahme eines unbemerkbaren

Vorbestehens von Arthropathien irgend erheblichen Grades ablehnen,

so beweisen diese Daten uns die Unberechtigung der Erklärung der

Muskelatrophie als einer arthropathischen. Darkschewitsch selbst

theilt weiter keinen Fall von Hemiplegie mit, wo eine Arthritis der

Muskelatrophie sicher längere Zeit vorausgegangen wäre.

Beide Atfectionen werden also im Allgemeinen eher als coordinir't,

denn als subordinirt aufzufassen sein. Die Lehre von der Entstehung

der Arthropathien der Hemiplegischen kann hier nicht ausführlich er‘

örtert werden. Unsere Beobachtungen beschränken sich auf Fälle, WO

bei völlig oder doch fast völlig immobilisirten Gelenken schmerzhafte

Versteifungen mit keiner oder nur geringer Schwellung sich ent

wl‘äkelten- Bei der passiven Bewegung fand sich meist lebhaftes

Knirschen. Für diese Fälle dürfte man, soweit unsere Kenntnisse

reichen, die lmmobilisirung als wesentlichste Entwicklungsbedingilllg

ansprechen, Wie es flitzig’l‘) und Gilles de la Tburette gethßll

haben. Dafür spricht die Analogie mit ähnlichen GelenkvertindernY-‘gen

*) Virchow's Archiv. Bd. XLVIII.

  

1AH‘u’‚59.:.
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bei lmmobilisirung durch äussere Einwirkungen, ferner die Erfolge

der Prophylaxe und Therapie durch passive Bewegungen in Sitzungen,

die gar nicht besonders lange zu dauern brauchen. Dafür spricht

die Bevorzugung der Gelenke des meist am schwersten gelähmten Arms,

dafür auch gerade das häufige Freibleiben des Ellbogengelenks, das

bei Hemiplegikern ohne besondere Absicht im Gegensatz zum Schulter

und zu den Handgelenken häufig bewegt zu werden pflegt, so vor

Allem bei jedem Lagewechsel der Kranken. Dafür spricht endlich

die Entwicklung dieser Arthropathien gerade bei fast allen Schwer

geläbmten, bei denen die Prophylaxe versäumt wurde, die Seltenheit

der Affection bei leichten Paresen. Nebenbei mag der Zug des hän

genden Arms bei sitzenden und herumgehenden Kranken das Schulter

gelßnk weiter ungünstig beeinflussen, wie er auch auf die am Hume

rus inserirenden, das Schultergelenk überkleidenden Muskeln einen

schädlichen Einfluss äussern dürfte. Dass die trophische Schädi

gung dieser Muskeln wiederum eine Schwächung des bänder

schwachen Schultergelenks darstellen kann, darauf hat Darksche

Witsch hingewiesen.

S0 kann eine Wechselwirkung dieser Schädlichkeiten uns die

Bevorzugung der Schultergelenkgegend bei der cerebralen Muskel

atrophie recht wohl erklären, ohne dass wir genöthigt wären, in dem

Vorgange der arthrogenen Atrophie etwas Anderes als ein in manchen

Fällen das Bild des cerebralen Muskelschwundes etwas modificirendes

Mßment, als einen die Atrophie mancher Muskelgruppen fördernden

Factor zu sehen.

Kurz erwähnen muss ich, dass es unzweifelhaft seltene Fälle giebt,

auf die weder mein Bild noch meine Genese der cerebralen Arthro

Pßthien passt, Fälle von Gelenkerkrankungen einer Körperhälfte, die

sich durch starke Schwellung, heftige Hitze und Röthung äussern, die

Elch unabhängig vom Grade der Immobilisirung, ja selbst vor Eintritt

der Lähmung’k) oder ganz ohne solche“) aus cerebraler Ursache zu

elltwickeln scheinen. Charcot, Gilles de la Tourette und Dark

Schewitsch trennen diese Fälle von den übrigen als bedingt durch

directe cerebrale trophische Störungen ab. Das Wesen dieser Fälle

darf als ganz unklar bezeichnet werden. Bei der Lectüre mancher

Beobachtungen hat man den Eindruck, als ob die Möglichkeit einer

echten gichtischen oder rheumatischen Erkrankung, für die eine cere

brale Halbseitenläsion den Locus minoris resistentiae geschafl‘en hat,

nicht mit Sicherheit auszuschliessen wäre. Diese schweren Arthropathien

\

a") Ein bei Bernhardt citirter Fall. _

“l Derksehewitsch, Arch. f. Psych. XXIV. s. 540. .

Dßfltsehe zeugen. r. Nervenheilkunde. xxrv. Bd. 4
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haben vielfach rapide sog. Reflexatrophien im Gefolge gehabt, wie das

nicht auffällig ist.
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Roth gegenüber

Kornilow darauf hingewiesen hat, dass gegen die arthropathiscbe Er

klärung der Muskelatrophien auch das Vorkommen anderweiter tro

phischer Störungen bei Gehirnleiden spräche, vor Allem der Skelett

atrophie ‚bei der Kinderlähmung. Roth betont bei dieser Gelegenheit

auch das sichere Vorkommen von Vorderhornafl‘ectionen ohne Ar

thropathien.
Natnrgemäss stellten sich viele Autoren zur Erklärung der cere

bralen Muskelatrophie auf den Boden unserer sichersten Kenntnisse,

dass die Muskelernährung von der Erhaltung des peripheren moto

torischen Neurons abhiinge. Charcot und seine Schule vor allen

leiteten den Muskelschwund von groben Läsionen der Vorderhorn

ganglienzellen ab, die wiederum durch die Läsion und die absteigende

Degeneration der Pyramidenbahn bedingt würden. Nach zahlreichen

negativen Befunden an den Vorderhornzellen konnte diese Auffassung

nicht gehalten werden. Sie erlebte eine Neugestaltung, als Sc‘haffefl).

allerdings nur auf Grund dreier Fälle, die er mit der Nisslmethode

untersuchte, die Behauptung aufstellte, es könne doch in jedem Falle

von cerebraler Muskelatrophie eine Läsion der Vorderhörner, wenn

auch nur mit feineren Methoden, nachgewiesen werden. Doch folgten

bald die Untersuchungen Marinesco’s2)‚ der nur in einem kleinen

Theil seiner 13 Fälle Nisslveränderungen festzustellen vermochte. Mein

Fall 2 schliesst sich seinen negativen Fällen an.

Ebenso hielt die Annahme Dejerine’s, eine periphere Neuritis

verursache die cerebrale Muskelatrophie, der Betrachtung der That

sachen nicht Stand.
Um so grösseren Beifalls durfte sich die Annahme erfreuen, dass

da, wo anatomische Läsionen der Vorderhornzellen fehlten oder 110011

fehlten, functionelle Störungen dieser Apparate die fraglichen E1‘

scheinungen erklärten. Auch Quincke, Patella, Borgherini zogeny

wie wir sahen, die bekannte Function der Vorderhornganglien in PS9‘

wisser Weise mit heran, letzterer besonders bestimmt durch die in

einzelnen Fällen zu beobachtende äussere Aehnlichkeit des Bildes der

cerebralen Muskelatrophie mit den spinalen Amyotrophien. Hier haben

wir jene Vorstellungen zu betrachten, nach denen die Eigenschaft der

motorischen Wurzelzellen als trophischel' Centren lediglich durch die

Lähmung alterirt würde, ohne dass ein maassgebendes Zwischenglied,

wie etwa eine Durchtrennung einer specifisohen cerebralen trophischell

Bahn, eingeschaltet werden müsste.
Unter den Modificationen dieser Anschauungsweise hebe ich zu‘
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nächst die von Darkschewitsch hervor, der die dynamische Störung

als ein Vorstadium der anatomischen ansieht. Aehnlich denken

Joffroy und Achard. Sie meinen mit der Charcot'schen Schule,

dass die absteigende Degeneration eine Reizung der Vorderhornzellen

setze, deren Ausdruck die Contractur sei. Der Reizung müsse eine

Erschöpfung folgen, die sich klinisch durch die Muskelatrophie

äussere. Schaffer hat den Autoren mit Recht die Frage entgegen

gehalten, warum denn dann im Stadium der Atrophie die Contractur

nicht schwinde. Ich habe oben auf die Unzulässigkeit der Construction

eines bestimmten Verhältnisses zwischen Atrophie und Contractur und

absteigender Degeneration hingewiesen. Hier kommt es uns auf die

Vorstellung der Forscher an, dass die Atrophie abhänge von einer

functionellen Schädigung der Vorderhornzelle, der später, nachdem

Muskel und Nerv schon die anatomischen Zeichen der Entartung

bieten, erst die mikroskopisch nachweisbare Alteration der Ganglien

zelle folge. Die hiermit aufgestellte Zeitfolge scheint in der That

flll‘ manche Fälle zu gelten. Und die Annahme nur graduellerVer

schiedenheit zwischen functioneller und anatomischer Läsion ist aus

theoretischen und thatsächlichen Gründen sicher viel berechtigter als

die von mir schon oben zurückgewiesene principielle Scheidung von -

cerebraler (im engeren Sinne), mit functioneller Vorderhornläsion ein

hergehenden frühzeitiger und spinaler, mit anatomischer Veränderung

der motorischen Wurzelzellen verbundener, später Form der cerebral

bedingten Muskelatrophie. Diese Trennung ist nun auch auf ein ge

netisches Moment gegründet worden, dessen ich hier noch zu gedenken

habe. Die Spätform wurde so erklärt, wie Charcot wollte, dass

nämlich die Atrophie einsetzte mit dem Uebergreifen der absteigenden

Degeneration auf den nächstgelegenen Abschnitt des peripheren Neu

rons, auf die Ganglienzelle. Die Frühform dagegen sollte der

Ausdruck sein einer Functionsschädigung der Ganglienzelle ohne ana

tomische Grundlage, und diese Functionsstörung wieder von dem

Ausfall cerebraler Reizzuflüsse abhängig sein. Die genetische Trennung

1mIlnte so lange wünschenswerth erscheinen, als nicht der klinisch

anatomischen Trennung der Fälle der Boden entzogen war. Darnach

aber ist sie vollends unhaltbar geworden. _

Dass das „Uebergreifen“ der absteigenden Degeneration nicht im

groben Wortsinne aufgefasst, nicht wie die Fortpflanzung eines ent

ztmdlichen Processes per continuitatem gedacht werden könne, haben

dle französischen Autoren selbst wiederholt hervorgehoben (Pitres).

Es muss also dieses Weiterschreiten der Schädigung auch als ein neuro

physiologischer Vorgang aufgefasst werden. Dass aber der Ablauf der

Physiologischen Vorgänge ein anderer sei, je nachdem die motorische
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Hirnrinden-Rückenmarksbahn nur durchtrennt oder auch absteigend

degenerirt sei, das anzunehmen fehlt uns jeder Anlass.

Wenn wir somit die Abtrennung der sogenannten Spätfälle auch

verwerfen, so verliert dadurch die Hypothese, dass eine Functionsstörung

der Vorderhornganglienzellen die Ursache die cerebralen Muskelatrophie

sei, nicht an Interesse. Ich nenne unter den Vertretern dieser Ansicht zur

nächst Steiner und Merrem, der unter Goldscheider's Leitung gear

beitet haben. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Annahme

functioneller Störung der Vorderhornzellen auch in der Annahme einer

arthropathischen Genese der cerebralen Muskelatrophie wiederkehrt.

Die Annahme solcher dynamischer Störungen vermag ich nicht

mit Bechterew principiell zu beanstanden. Die directe Nothwendig

keit solcher Annahmen ist für viele Vorkommnisse der Neuropatho

logie anerkannt worden. Ich verweise auf diesbezügliche Aeusserungen

von Erb’f). Ausführungen von Hitzig über diese Frage hat

Egger**) citirt. Die Fortschritte unserer histologischen Technik

haben ja für manche Fälle die Berechtigung ganz direct erwiesen, in

dem es gelang, das anatomische Substrat der bisher „functionell“ ge

nannten Störungen zu finden. Es wird sich daher hier nur um die Frage

handeln: Ist die an sich zulässige Annahme functioneller Zellstörungen

als die beste Erklärung der cerebralen Muskelatrophie nothwendig?

v‚ Bechterew hat entgegengehalten, dass functionelle Störungen

der Vorderhornzellen Erscheinungen machen müssten, die V01! denen,

die ihre anatomische Destruction setzte, nur graduell verschieden

wären. Ich glaube, das ist in der 'l‘hat der Fa - Wir haben

gesehen, dass leichte Grade degenerativer Muskelatrophie nicht zu den

Seltenheiten gehören. Die Uebergänge zur Entartungsreaction sind

ebenfalls einwandfrei festgestellt. Bechterew fordert noch Ab

schwächung der Reflexe. Dies Symptom kann selbst bei anatomischer

Läsion der Vorderhörner fehlen, wenn deren Grad noch nicht zu hoch

ist. Und die Annahme, dass eine Function eines Organs leide, wäh

rend die andere erhalten bleibe, hat gerade auch auf neurologisehem

Gebiete nichts Fremdartiges. Die hie und da beobachtete Vorderhorll

atrophie findet der Forscher erklärlich durch den Wegfall cerebraler

Impulse. Sollte dieser Mangel die 'l‘rophik der‘ Museulatur so gal'

nicht berühren?
Dass die Function der Vorderhornzellen in irgend einer Weise

durch die Erkrankung der Pyramidenbahn alterirt wird, das anzu

nehmen scheint mir eine logische Nothwendigkeit, dennoch halte ich

*)'Nenrol. Centralhl. 1883. Nr. 21. D. Zeitschr. f. Nervenhlk. Bd. VI. D

Arch. i. klin. iMed. Bd. XXXlV.

**) Arch. f. Psych. XXVII. S. 165.
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nicht für nothwendig, eine selbständige pathologische Veränderung

dieser Organe als Conditio sine qua non der Muskelatrophie voranzu

stellen. Die trophische Function dieser Ganglien erschliessen wir doch

schliesslich nur aus dem nach klinischer und experimenteller Erfahrung

gesetzmässigen Nacheinander von Erkrankung der peripheren moto

rischen Bahn und Muskelschwund. Sehen wir nun, dass die Läsion

der centralen motorischen Bahn in gleicher Weise Muskelatrophie nach

sich zieht, so ist die einfache Folgerung, eben auch in deren zelligen

Ursprungsstätten trophische Centren für die Musculatur zu sehen. Ich

Sagte oben, dass auch ein Anfang zu experimenteller Erhärtung dieses

Satzes bereits gemacht ist. Die Art dieses trophischen Einflusses

darf in beiden Fällen gleich vorgestellt werden. Klinisch wie

anatomisch vermochten wir ausnahmslos geltende principielle

Unterschiede zwischen beiden Gruppen trophischer Störungen nicht

ausfindig zu machen. Dass graduelle Unterschiede bestehen, ist

nicht auffallend, wenn wir die Ausschliesslichkeit bedenken, mit der

die Vorderhornzelle den Muskel nervös beherrscht. Dem gegenüber

ist der Einfluss der psychomotorischen Bahn nur ein solcher zweiten

Ranges. Er muss sich mit einer Reihe anderer, reflectorischer Ein-‘

flüsse in die Herrschaft theilen. Auch in die Beherrschung des tro

phischen Verhaltens derMuskeln. Dafür scheinen die „Reflexatrophien“

bei Gelenkerkrankungen, die nicht-neuritischen Atrophien Tabischer

einen pathologischen Anhaltspunkt zu bieten. So verliert auch die

Individuelle Variabilität des Bildes der cerebralen Muskelatrophie viel

7011 ihrer Befremdlichkeit. Je complicirter die Bedingungen eines

Vorgangs, desto grössere Variationen bleiben möglich, wenn wir den

Einfluss nur einer Bedingung, sei es auch der wichtigsten, studiren,

vorläufig ohne die anderen berechnen oder ausschalten zu können.

Den trophischen Einfluss des cerebralen motorischen Neurons

werden wir uns natürlich so zu denken haben. dass das periphere,

Insbesondere die Vorderhornzelle ihn leitet und vermittelt. Man könnte

aber den Muskel sich atrophirend vorstellen, während die Ganglienzelle

dauernd gesund bliebe. Sie wäre nur bezüglich einer ihrer Functionen

111 lnactivität getreten. So ist es aber ofl'enbar nicht. Wir sehen nach

dfm Eintritt der Muskelatrophie die Zelle erst feinere, dann gröbere

lfrändemngen bis zu ihrem völligen Schwund eingehen. Nur dürfen

“m1 wie gesagt, in dieser Destruction der Ganglienzelle nicht die Ur

Sache der Muskelatrophie sehen. Wir müssen an der Hand der That

Sachen vielmehr zu dem Scblusse kommen, dass beide Afl'ectioncn

ßoordinirt sind und beide die Folge des Ausfalls einer trophischen

Function des centralen motorischen Neurons, die das ganze periphere,

nlßht nur seinen Endapparat betrifl't. Dass die trophische Schädigung
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des peripheren motorischen Neurons durch Erkrankung des übergeord

neten centralen bestimmte Grenzen innehält, ist nach dem oben Ge

sagten verständlich. Ob diese Schädigung so weit fortschreiten kann,

dass das periphere Neuron auch zur Vermittlung des Refiextonus un

tauglich wird, dass also, wie Mann meint, die eerebrale Muskelatro

phie sieh aus dieser Ursache schliesslioh mit Areflexie verbindet, muss

die kritische Bearbeitung solcher seltener Fälle in Zukunft lehren.

Meine Auffassung der cerebralen Muskelatrophie gründet sich also

auf die Annahme einer trophischen Beeinflussung eines Neurons durch

ein anderes. Diese Vorstellungsweise hat zum Theil im Anschluss an

Marinesco 1) Goldscheider in seiner lesenswerthen Abhandlung be

gründet. Er ist der Meinung, dass die Vorderhörner, um trophisch

functioniren zu können, imrnerwährender Reizzuflüsse von der Peri

pherie und vom Centrum her bedürften. Der Ausfall der ersteren

zeige sich bei der Vorderhornatrophie nach Amputationen, während

das Fehlen der letzteren bei der cerebralen Muskelatrophie in Betracht

komme. Merkwürdiger Weise hat Goldscheider diese Reize nicht

in der Eigenfunetion der psychomotorischen Bahn gefunden, sondern

‘in Bewegungsempfindungen und Vorstellungen, die den centralen

Endignngen der motorischen Apparate zuflössen. Die Läsion der diese

Reize zuführenden Organe mache die cerebrale Muskelatrophie, während

die Läsion der psychomotorischen Bahn Selbst der Entstehung der

Selben hinderlich sei. Die Hyperreflexie, die in solchen Fällen eintrete,

‚ führe zu einer Compensation des cerebralen Ausfalls bezüglich der die

trophische Funetion der Vorderhornzellen unterhaltenden Reize.

Dass es die Läsion der psychomotorischen Bahn selbst ist, die die

cerebrale Muskelatrophie herbeiführt, kann nicht mehr zweifelhaft sein

Soweit es sich bei Goldscheider um die Annahme der trophi

schen Beeinflussung eines Neurons durch ein anderes, um die Hypo

these einer Systemtrophik, transneuraler Degenerationen handelt, haben

Scheffel‘ und Brasch sich dem Autor angeschlossen.

Letzterer hat, wie erwähnt, zuerst und wohl bisher allein diese

Vorgänge zur Erklärung der Degenerationen im peripheren motorischen

Apparat bei der Rückenmarksquerläsion herangezogen. Er vermuthet*)‚

dass es sich bei der eerebrnlen Muskelatrophie um dieselbe Entstehungs

weise handle. Seinem Lehrer Goldscheider folgt er darin soweit,

dass er wenigstens in der Reflexsteigerung ein der Entstehung vder

Muskelatrophie hinderliches Moment sieht. Bei Hemiplegien 011116

Steigerung oder gar mit Aufhebung der Reflexe scheint ihm der

Schwund der Muskeln schneller einzutreten. Diese Angabe, 5° Plan’

") l. c. Fortschr. der Medicin. 1900. S. 128/9.
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sibel sie theoretisch ist, ist allerdings, wie ich glaube, aus den Lite

raturangaben vorläufig nicht erweislich. Auch nach eigener Beobach

tung entsprechender Fälle vermag ich sie nicht zu bestätigen.

Die Behauptung eines trophischen Einflusses der motorischen

Rindeuregion auf die Musculatur finden wir übrigens auch bei

Hajos.

Kehren wir noch einen Augenblick zu der Entstehungsweise der

Dystrophie des peripheren motorischen Apparates zurück. Unzweifel

haft sind gerade hierüber noch eingehende Untersuchungen nöthig.

Dass es sich im Wesentlichen um einen ascendirenden Process handelt,

haben auch Joffroy u. Achard angenommen. Bezüglich des That

sächlichen steht Marinesco anf dem gleichen Standpunkt. Wenigstens

für den Nervenstamm nimmt auch Sohaffer eine aufsteigende Dege

neration an. Nicht ohne Interesse ist hierzu die von Goldscheider*)

citirte Anschauung, dass trophische Schädigungen minderen Grades

sich zuerst an den distalen Theilen des geschädigten Apparats äussern.

Die Annahme des Causalzusammenhangs zwischen Läsion der

Pyramidenbahn und Muskelatrophie begegnet nun der Schwierigkeit,

dass zwischen beiden Erscheinungen eine Proportionalität nicht besteht.

Ich erinnere an den Hinweis Monakow's auf dieses Missverhältniss.**)

Ich glaube aber nicht, dass es geeignet ist, unsere Hypothese zu

erschüttern.

Es war schon die Rede davon, dass jedenfalls im einzelnen Falle

bisher nicht zu übersehende Nebenbedingungen die Entstehung der

Muskelatrophie hindern und fördern können. Experimentelle Erfah

mngen, die Stier***) zusammengestellt hat, geben uns auch einen

Anhalt dafür. Auf zwei individuelle Factoren ist speciell hingewiesen

WOrden. Steiner, der ja die cerebrale Muskelatrophie einigermassen

erheblichen Grades bei Erwachsenen für ein Ausnahmesymptom hält,

glaubt, dass beim Kinde die trophische Function der Vorderhorn

Zellen physiologisch unselbständig, abhängig von cerebralen Impulse11

Sei, von denen sie sich erst beim Erwachsenen in der Regel emanei

P‘re- Der cerebralen Muskelatrophie verfielen nun gegebenen Falles

Solche Individuen, bei denen jene Abhängigkeit bis ins spätere Leben

erhalten geblieben sei. Marinesco hat Steiner’s Voraussetzung

scheinbar gestützt, indem er mittheilte, dass bei jüngeren Thiel'ell die

Ruckenmarksveränderungen nach Amputationen viel hochgradigere seien

“13 bei älteren. Wie problematisch sie dennoch ist, geht unter Anderem

\

‘1) l. c. s. 445.6.

_ Mich. f. Psychiatrie. xxvu. s. 115.6.
=kt

) l. c. S. 253.  
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daraus hervor, dass Mann u. A.*) für gewisse Vorkommnisse aus der

Pathologie der Reflexe, gestützt auf phylogenetische Gründe, gerade die

umgekehrte Annahme des physiologischen Verlorengehens der Selbst

ständigkeit spinaler Centren auf höherer Entwicklungsstufe machen

konnten.
Dass die cerebrale Muskelatrophie bei jungen Individuen besonders

früh und stark auftritt, ist möglich. Als streng bewiesen kann es

nicht angesehen werden.

Auch die Vorstellung Merrem’s, dass das Maass der individuellen,

etwa beruflichen Inanspruchnahme der Muskeln deren Disposition zur

cerebralen Atrophie zu steigern vermöchte, ist rein hypothetisch und

würde uns, selbst wenn sie einen richtigen Kern enthielte, nicht

wesentlich fördern.

Wir müssen zugeben, wir wissen nicht, warum die cerebrale Mus

kelatrophie**) bald früh, bald minder früh, bald in dieser, bald in

jener Vertheilung, bald in hohem, bald in niederem Grade auftritt. Das

Wesentliche ist, dass sie auftritt, und wohl in der Regel keine der ge

lähmten Muskelgruppen ganz freilässt, Schwankungen in der Schnellig

keit und Intensität der Atrophie sehen wir ja auch bei peripheren Erkran

kungen auftreten, ohne im einzelnen Falle sagen zu können, warum der

Verlauf eben so und nicht anders ist. Man könnte daran erinnern, dass

auf den verschiedensten Gebieten der Neurologie sich uns Beweise für

die grosse individuelle Variabilität des nervösen Geschehens, ja selbst

hier und da der Structur des Nervensystems bieten. Doch bringen uns

solche allgemeine Betrachtungen sachlich nicht weiter. Auf dem

speciellen Gebiet der cerebralen Halbseitenlähmung bleibt uns der

schlechte Trost, dass wir bezüglich der Erklärung vieler anderer Sym

ptome genau so wenig klar sehen, wie in der Theorie der Muskelatro

phie. Nur soviel sei hervorgehoben, dass wir ja auch zwischen dem

Grade der Lähmung und dem Grade der Läsion der contralateralen

Pyramidenbahn keine Proportionalität kennen. Dennoch zaudert Nie

mund, jene auf diese zu beziehen. Vielleicht allerdings ist es nicht

correct, den Begrifi der contralateralen Pyramidenbahn ohne Weiteres

gleich zu setzen dem der cerehralen psychomotorischen Bahn für

eine Körperhälfte. Viele neuere Erfahrungen sprechen dafür, dass die

letztere anatomisch ein Gebiet umfasst, das das der ersteren Weit

überschreitet. Eine entsprechende Correctur würde für die Erörterung

 

j) Vgl. z. B. auch Kausch, l. c. S. 561 u. Brasclh 1' c‘ (Fortschr' d.

Medicin 1900) S. 130.
“l Wif heben der Kürze halber diesen Ausdruck an Stelle dessen einer Muskel

atrophie bei Lasion des centralen motorischen Neurons vorläufig beibehalten.
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der Physiologie der Lähmung sowohl nöthig sein, wie für die der

Genese der Atrophie. Die Frage des Missverhältnisses zwischen Atro

phie und Lähmung würde freilich auch durch unsere fortschreitende

Erkenntniss dieser anatomischen Dinge kaum aus der Welt geschafft

werden.

Trotz aller Unsicherheit im Einzelnen ist doch die grundlegende

Hypothese eines trophischen Einflusses des centralen psychomotorischen

auf das periphere Neuron und in erster Linie auf die Mnsculatur nicht

schlecht begründet.

Die Erhebung dieser Hypothese zur wohlfundirten Theorie, die

Entscheidung der klinischen und anatomischen Einzelfragen wird

Weniger von der casuistischen Behandlung wirklicher oder vermeint

licher Raritäten, als von der planmässigen Bearbeitung eines grösseren

Materials zu erhofl‘en sein.

Unsere Hypothese würde das von ihr umschriebene That

sachengebiet jener grösseren Gruppe von Beobachtungen einordnen, die

Wir oben als die der transneuralen Degenerationen oder der System

trophik erwähnt haben. Vielleicht bietet in diesen Thatsachen die

klinische Beobachtung eine Analogie zu jenen modernen anatomischen

Forschungen, die einen innigeren als den früher bekannten Zusammen

hang zwischen verschiedenen Neuronen lehren. Sowenig die Klinik

Ursache hat, in das Urtheil, die Neuronlehre sei vernichtet, einzu

stimmen‚ so kann sie hier doch auch ihrerseits zugeben, dass jene

scharfen begrifl‘lichen Trennungen, die man zwischen den Erkrankungen

verschiedener Neurone aufzustellen pflegt, doch dem Flusse des Natur

geschehens gegenüber nicht mit voller Exactheit durchzuführen sind.
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II.

(Aus der medicinischen Klinik des Herrn Professor Dr. A. v. Strüm

pell in Erlangen.)

Wirbelsäulen- und Rückenmarksverletzungen.

Von

Dr. med. Wilhelm Fürnrohn
ehenx. Volontär-Assistent an der med. Klinik, z. Z. Assistensarzt a. d. Kreis—lrrenanstalt zu

Erlangen.

(Mit 11 Figuren im Text.)

Die Verletzungen der Wirbelsäule und des Rückenmarks verdanken

in den meisten Fällen ihre Entstehung der Einwirkung einer indirecten

Gewalt, d. h. wir sehen sie auftreten nach einem Sturz aus grösserer

Höhe auf die Füsse oder das Gesäss, oder aber wir finden sie be

sonders häufig bei Verschütteten (Wagner-Stolper); die direct ent

stehenden Verletzungen, etwa durch Hufschlag eines Pferdes, Ueber

fahrenwerden, Eingekeiltwerden zwischen zwei Wagen u. dgl. sind

entschieden seltener. Dass auch durch einfachen Muskelzug Wirbel

fracturen entstehen können, ist bei Thieren wiederholt beobachtet

worden, beim Menschen jedoch wohl nur selten (Pollaillon).

Welche Theile der Wirbelsäule nun sind es, die am meisten Ver

letzungen ausgesetzt sind? Ein Stab, der aus verschieden elastischen

Theilen zusammengesetzt ist, wird bei forcirter Beugung da am

ersten brechen, „wo ein relativ biegsamer Theil mit einem unbieg

samen in Verbindung steht.“*) Bei der Wirbelsäule schliesst sich m1

den sehr beweglichen Halstheil die relativ starre Brustwirbelsäule an.

während der Lendentheil zwar wieder biegsamer, aber nur einer ge

ringen Rotation fähig ist. Dem zufolge müssen die meisten Verletzungen

ihren Sitz am Uebergang von Hals- zur Brustwirbelsäule einerseits

von Brust- zur Lendenwirbelsäule andererseits haben. Dem entspricht

nun auch die klinische Beobachtung, und auch die Experimente an

1191011811 (V- Kryger) haben diese Erfahrungsthatsaehe im Allgemeinen

bestätigt.
‘ Menard stellt 383 Fracturen im Bereiche der Riicken- und Lenden‘

Wirbelsäule zusammen und erhält dabei folgende Zahlen:

*) König, Lehrbuch der spcciellen Chirurgie.
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Befallen sind l. Brustwirbel: 12mal

- 2. „ 10 „

n 8 H

H 9 71

„ 15 „

1, 7!

v ‘7

. 20 „

9. „ 25 „

10. „ 32 „

ll. „ 37 „

12. „ 80 „

268";

3

4

5.

6.

7

8

 

. Lendenwirbel 78mal

„ 23 „

6 H

. 7 „

1
17 n

115

77

esse»

‚v

Q1

_ Wagner und Stolp er, die im Bergwerksgebiet Königshütte über

F111 grosses Material eigener Beobachtung verfügen, berechnen aus

ihren Krankengeschichten die Betheiligung der einzelnen Wirbel wie

'olgt:

1. Halswirbel Omal

 

2' ‚1 0 17

3' N U

4' U 7 H

Ö. „ 5 ‚Y

G. „ 11 „

7. „ 1 „ I

34 „

1. Brustwirbel Omal

2' 11 0 H

3. „ 0 „

4' n 9 11

5' u 3 n

6' 1‘ 11

7- „ 0 „

8' 11 4 H

9. „ 0 „

‘T8
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Uebertrag 18 mal

10. Brustwirbel 8 .„ -

 

 

11. „ 7 „

12. „ 35 „

.68 „

i. Lendenwirbel 19 mal

2. „ 4 ‚

3' 5’ 4 „

4' ‚'7 6 11

5' ‚i 1 7’

‚371 „

Die beiden vorstehenden Statistiken, denen sich auch noch die

Ergebnisse anderer Autoren, z. B. Kocher’s‚ passend hinzufügen

liessen, zeigen uns also deutlich, dass am öftesten die starre Brust

wirbelsäule der Sitz von Verletzungen ist. In der Menard'sßhen

Zahlenreihe treffen von 383 Verletzungen insgesammt 268 auf dieselbe

und Wagner-Stolper sahen_so viele Verletzungen des Brusttheils (68)

wie des Hals- uud Lendentheils zusammen (je 34). Im Einzelnen be

trachtet sind am meisten Gefahren ausgesetzt der 6. Halswirbel (11 von

34 bei VVagner-StQlper) und der 12. Brust- und 1. Lendenwirbel

Menard berechnet für die letzten beiden 80, bezw. 78 Fälle und

Wagner-Stolper beobachteten 35 Verletzungen des letzten Brust

wirbels bei 19 des 1. Lendenwirbels.

Entsprechend der Zusammensetzung der Wirbelsäule aus einzelnen

Knochen und bindegewebigen Bandapparaten kommt es, je nach Art

und Richtung der Gewalteinwirkung zu Fracturen, beziehungsweise Luxe

tionen. Man hat nun früher bei Besprechung der Wirbelsäulenver

letzungen diese Eintheilung, unter Einfügung verschiedener Unterab

theilungen, auch beibehalten und erst in neuerer Zeit hat Kocher auf

Grund von Literaturstudium und zahlreichen eigenen ßeobachtungem

im Wesentlichen ausgehend von klinischen Gesichtspunkten, einen

neuen Eintheilungsmodus aufgestellt, der auch die Zustimmung der

meisten Chirurgen gefunden hat. Er unterscheidet nicht mehr Frac

turen und Luxationen, sondern stellt den partiellen wirbelverletzungen

mit den Distorsionen, Contusionen und den isolirten Luxationen und

isolirten Fracturen die Totalluxatibnen und Totalluxationsfracturen

gegenüber und kommt dadurch zu folgender Eintheilung:

A. Partielle Wirbelverletzungen.

1. Contusionen und Distorsionen der Wirbel.

2. lsolirte Fracturen der Wirbelbogen und -Dornen‚

3. lsolirte Luxationen der Seitengelenke.
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4. isolirte Fracturen der Wirbelkörper, speciell in Form der

Compressionsfracturen.

B. Totalluxationsfracturen der Wirbel.

5. Luxations-Compressionsfracturen mit Verschiebung in beiden

oder einem der Seitengelenke bei reiner Compressionsfractur

des Wirbelkörpers.

6. Totalluxationen der Wirbel mit Luxation in den Seitengelenken

und Verschiebung im Bereich der Zwischenwirbelscheibe oder

deren Analogon, den Gelenken zwischen Zahn des Epistro

pheus und vorderem Atlasbogen.

7. Totalluxationsfracturen mit Verschiebung sowohl in den

Seitengelenken als an der Fracturstellc des Wirbelkörpers,

welche meistens die Form der Schrägfractur zeigt, mit oder

ohne Compression.

Auf welche Weise, beziehungsweise durch welchen Bewegungs

mechanismus es nun zu den einzelnen Verletzungen kommt, unter

Welchen Verhältnissen also eine partielle oder totale Wirbelverletzung

Zu Stande kommt, darauf im Detail einzugehen, dürfte wohl zu weit

führen. Ich möchte hier nur noch hinzufügen, welche Art der Ver—

letzung nach Kocher für die einzelnen Abschnitte der Wirbelsäule

die wahrscheinlichste ist, indem ich ihn wörtlich citire.

1- „An den obersten Halswirbeln kommen Distorsionen und mit

Vorliebe isolirte einseitige Luxationen nach vorn und, wie zwar nicht

unsere, aber die Casuistik anderer Autoren zeigt, auch Totalluxations

fracturen vor. Der Hauptsitz dieser Läsionen ist das Gelenk zwischen

Atlas und Epistropheus; im Falle der Totallnxationsfractur betrifft der

Bruch besonders oft den Dens epistrophei, welcher mit dem vorderen

Ailasbogen das Analogon des Wirbelkörpers (des 1. Wirbels) bildet.

2- An den unteren Halswirbeln findet sich der Hauptsitz der Total

lllxationen mit Zerreissung beider Seitengelenke und Zertrümmerung

der Zwischenwirbelscheibe, und zwar ganz überwiegend häufig findet

dieselbe in den Gelenksverhindungen des 6. gegen den 7. Halswirbel

statt- Daneben kommen isolirte Luxationen der Seitengelenke und

ierner Totalluxationsschrägfracturen vor mit Ahreissung eines Stückes

Wirbelkörper, fast ausnahmslos in der Form, dass vom oberen (nach

vom luxirten) die hintere untere Kante, vom unteren die vordere obere

Kante abgequetscht ist.

3- An den oberen Brustwirbeln finden sich isolirte Compressions

fracifll'en der Wirbelkörper, ausnahmsweise isolirte Schrägfracturen,

am hällfigsten die Totalluxationsfracturen in Form der Luxationsschräg

fmturem seltener die Luxationscompressionsfracturen. Der Hauptsitz

ist der 4. Brustwirbel.
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4. Die untersten Brustwirbel sind in eben demselben Maasse die

auserlesene Stelle für die Totalluxationsfracturen im Sinne der Com

pressionsfracturen und Luxationscompressionsfracturen wie die Hals

wirbel für die Totalluxationen. Daneben sind Luxationsschrägfracturen

hier zu beobachten. Die Hauptstelle ist der 12. Brustwirbel und das

Gelenk zwischen 11. und 12.

5. Die Lendenwirbel sind Hauptsitz reiner isolirter Compressions

fracturen, neben denen blos noch Luxationscompressionsfracturen in

Frage kommen. Weitaus die häufigste Stelle ist der 1. Lendenwirbel,

neben dem noch der 2. und 4. etwas öfter betroffen werden.“

Diese Sätze zusammenfassend und ergänzend, fährt er dann fort:

„Wir können also den Schluss ziehen, dass unter Berücksichtigung

‘der Bewegungen der Wirbelsäule im Sinne der Beugung diejenigen

Theile derselben speciell den Luxatiouen ausgesetzt sind, wo (am Hals)

die Vorwärtsbeweglichkeit am grössten ist, (die Rückwärtsbewegung

tritt für die Genese der Wirbelverletzungen in den Hintergrund), die

jenigen Theile dagegen, wo (Lendengegend) die Vorwürtsbewegungen

am beschränktesten sind, den Wirbelkörperfracturen resp. den Frac

turen überhaupt, und in Uebereinstimmung damit diejenigen Stellen,

wo die Beugungsf'ähigkeit die Mitte hält (Brustwirbel), den Luxations

fracturen.“

„Wird die Wirbelsäule durch eine in ihrer Lüngsaxe wirkende

Gewalt nach vorn gebeugt, so werden vorn die Zwischenwirbelscheiben

zusammengepresst und hinten die Bandverbindungen zwischen den

Dornen und Bogen gedehnt. Ist Beides in ausgiebiger Weise mög

lich, wie am Halse, so erfahren die Wirbel eine ergiebige Bewegung

gegen einander, welche, wenn übertrieben, zu einer Fortsetzung der

selben in der gleichen Richtung, d. h. zu einer Verschiebung der oberen

Wirbel gegen die unteren führt, und sobald die erwähnten Baudver

bindungen zerreissen, zur Luxation. Ist dagegen, wie an der Lenden

gegend, die Höhe der Bandscheiben im Verhältniss zur Höhe der

Wirbelkörper gering, die hinteren Bänder stramm, so hat am Ende der

Beugung der obere Wirbel noch keinen grossen Weg zurückgelegt,

also nicht, wie beim Halse, schon gleichsam einen Anlauf genommen;

die Gewalt wirkt demgemäss nicht so sehr im Sinne einer Bewegung,

als eines Axendrucks und die Wirbelkörper werden zusammenge

drückt“ u. s. w.

Im Vorstehenden ist in Kürze zusammengestellt, was uns die

moderne Chirurgie lehrt über die Art der WirbelsäulenVerletzungen,

über den Ort, an dem sich die einzelnen Formen am häufigsten finden,

und über die Bedingungen, unter denen sie zu Stande kommen. Nicht

berücksichtigt sind bis jetzt geblieben die gleichzeitigen Verletzungen
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des Rückenmarks, die ja dabei bei der eigenthümlichen Lage desselben

naturgeinäss eine grosse Rolle spielen müssen, ja in vielen Fällen

durchaus im Vordergrunde des gesammten Krankheitsbildes stehen.

Die Erfahrung hat nun gezeigt, dass die Verletzungen des Rücken

marks in ihrer Schwere und Ausdehnung durchaus nicht immer denen

der Wirbelsäule genau entsprechen, denn einerseits sehen wir, dass

bei ausgedehnten Schädigungen der Wirbelsäule, selbst bei Fracturen

und Luxationen, jede Complication von Seite des Rückenmarks fehlt,

und andererseits beobachten wir sichere Afl‘ectiouen des Marks, wo wir

eine Erkrankung der Wirbelsäule gar nicht oder nur in sehr geringem

Maasse feststellen können. Des Weiteren können wir auch hier,

ebenso wie oben bei den Verletzungen der Wirbelsäule, je nach der

Art und Intensität der das Rückenmark selbst trefl'enden Gewalt, ver

schiedene Grade unterscheiden und es ist deshalb entschieden richtig

und empfehlenswerth, die partiellen und totalen Markläsionen von

einander zu trennen.

Kocher theilt die Läsionen des Rückenmarks bei Verletzungen

der Wirbelsäule folgendermassen ein:

A. Partielle Markläsionen, wie sie ausnahmsweise ohne Verletzung

der Wirbelsäule, häufiger als Begleiterscheinung von Contusionen, Dis

torsionen, isolirten Fracturen und Luxationen der Wirbelsäule vor

kommen.

1. Markläsionen ohne stärkere Verletzung der Wirbelsäule:

Contusio medullae spinalis mit intra- oder extramedullärem

Bluterguss (Hämatomyelie).

2. Partielle Mark- (und Nerven-)Läsi0nen bei Distorsion der

Wirbelsäule.

3. Die Markläsionen bei isolirten Luxationen der Wirbel.

4. Markläsionen bei isolirten Fracturen der Wirbel.

5. Einseitige Markläsionen bei Distorsion, partiellen Luxationen

und Fracturen der Wirbelsäule und directer Verletzung des

Marks.

B- Die traumatische Totalquerläsion des Rückenmarks, als häufige

Theilerscheinung partieller Läsionen der ‘Wirbelsäule und als constante

Begleiterin der Totalluxationen und Totalluxationsfracturen letzterer.

In dieser Eintheilung Wird man vielleicht bei den partiellen Mark

läsionen einen Symptomencomplex vermissen, der lange Zeit unter dem

Namen „Railway Spine“ eine grosse Rolle gespielt hat, die einfache

„Erschütterung“ des Rückenmarks. Kocher glaubt jedoch diesen Be

gl'iif fallen lassen zu können, da er, wie er selbst sagt, „keine einzige

Beobachtung besitzt, bei welcher er genöthigt wäre, sich mit der un

bestimmten, anatomisch unfasslichen Diagnose einer blos ‚moleculären

Deutsche Zeitschr. f. Nervcllheilkumle. XXIV. Bd. 5
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Erschütterung‘, einer ‚rein functionellen Lähmung‘ oder eines ‚Shoks‘

zu begnügen“. Auch andere Autoren, so Thorburn und in neuerer

Zeit besonders Stolper, sind auf Grund ihrer Studien zu ähnlichem

Resultate gekommen, und die Untersuchungen von Schmaus sind noch

keine einwandsfreien Beweise für die Existenz einer einfachen Rücken

rnarkserschütterung. Die bei der „Railway Spine“ beobachteten

Krankheitserscheinungen lassen sich, soweit sie nicht überhaupt rein

cerebraler Natur sind, wohl immer leichter und ungezwungener durch

anatomisch nachweisbare, als durch lediglich moleculäre Veränderungen

des Rückenmarks erklären, und es ist für das Verständniss auch sicher

zuträglicher und besser, die einzelnen Symptome, so lange es irgendwie

angänglich ist, auf greifbare und mit den Sinnesorganen wahrnehmbare

Schädigungen des Marks zurückzuführen, als sich ohne Weiteres mit

der hypothetischen Annahme einer Commotio medullae spinalis zu be

gnügen, deren Vorhandensein noch nicht in wirklich überzeugender

Weise nachgewiesen ist.

Wie können wir nun am Krankenbett die totalen Querschnitts

unterbrechungen von den nur partiellen unterscheiden? Eine grosse

Anzahl von Beobachtungen, zusammen mit zahlreichen Thierexperi

menten, hat uns nun eine Reihe von Kriterien an die Hand gegeben,

durch die wir in den meisten Fällen wohl im Stande sein werden

eine einigermassen sichere Diagnose zu stellen. Wagner-Stolper

fassen dieselben folgendermassen zusammen:

A. Für die totalen Querschnittsunterbrechungen:

1. Die motorische und sensible Lähmung ist auf beiden Körper

hälften congruent und symmetrisch.

2. Im Lähmungsbezirk fehlen alle Reizsymptome.

3. Die Patellarreflexe sind erloschen.

4. Blasen- und Mastdarmlähmung.

5. Gefässparalyse.

B. Für die partiellen Querschnittsunterbrechungen:

1. Die Motiliiäts- und die Sensibilitätsstörung laufen bezüglich

der Ausdehnung nicht parallel (lncongrnenz).

2. Die beiden Körperhälften insbesondere nehmen oft verschie

den Theil an der Lähmung (Asymmetrie).

3. Es finden sich Reizerscheinungen im motorischen Wie im sen

sorischen Gebiet.

4. Die Patellarsehnenreflexe sind mit wenigen Ausnahmen er

halten, meist gesteigert, oft auf beiden Seiten verschiedem

jedenfalls fehlen sie nie dauernd.

5. Schwankungen im Grad der spinalen Lähmungen, Verlang‘
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samtes Einsetzen derselben, Unvollständigkeit derselben werden

sowohl in der motorischen wie in der sensorischen Sphäre

bemerkt.

6. Vollständige oder theilweise Wiederherstellung der Functionen

erfolgt in der 1. oder 2. Woche.

Die meisten dieser Sätze können wir wohl als richtig und allge

mein anerkannt gelten lassen, da sie sich zum Theil einfach durch den

anatomischen Bau des Rückenmarks erklären, zum Theil durch viel

faltige, oft wiederholte Erfahrung sichergestellt wurden. Nur zu einem

der erwähnten Punkte möchte ich noch etwas hinzufügen. Wagner

Stolper führen als eines der sichersten, „unfehlbaren“ Zeichen der

totalen Querschnittsunterbrechungen Nr. 3 an: Die Patellarreflexe

Sind erloschen. Dieser Satz galt lange Zeit als absolut sicher und be

wiesen, auch waren, besonders seit den Forschungen Bastian’s, eine

ganze Anzahl Theorien aufgestellt worden, die ihn auf die verschie

denste Weise zu erklären suchten, freilich niemals vollständig befrie

digen konnten. In neuester Zeit hat nun zuerst Keusch in einwands

freier Weise die Sehnenreflexe bei totaler Quersclinittstrennung nicht

nur erhalten, sondern sogar gesteigert gefunden. Wir sehen also, dass

das alte Dogma seine absolute Gültigkeit verloren hat; in praxi frei

lich können wir im Allgemeinen immer noch daran festhalten, da wohl

in der Mehrzahl der Fälle die alte Beobachtung zu Recht besteht.

Welcher Art nun die bei Rückenmarksverletzungen auftretenden Er

SClJeinungen sind, ist schon aus den obigen Wagner-Stolper’schen

Sätzen zu ersehen. Wir beobachten Störungen der normalen Moti

lität und Sensibilität, der Reflexe, der Blasen- und Mastdarminnerva

tion; dazu kommen weiter noch vasomotorische Veränderungen, Par

ästhesien aller Art u. a. m.‚ so dass wir, da ja auch je nach dem Sitz

und der Ausdehnung der Verletzung das Krankheitsbild ein anderes

Sein muss, eine Unzahl der verschiedensten Fälle beobachten können.

S0 haben uns denn auch zahlreiche Forscher, die dieses ergiebige Ge

biet“) bearbeitet haben, eine Fülle von Interessantem und Wissens

*) Ausser den bekannten grossen Arbeiten von Kocher a) und Wagner

StolP9P“) seien aus den letzten Jahren noch erwähnt die Arbeiten von Hagen"),

Gier-liehu) Starr1a)52)‚Maye‚-n)‚ oppenheim'fl), ßechterewflyß), Rosen

fildzob Köster”) Schutze”), Mino1'2‘)’°‘)m)‚ L- R- Müllergslmaol' Sohle‘

smgera‘h Volhard“), Souques"), Hirschberg“). van Gehl10hten")‚

Sarb‘j‘sb Bruns“), Valentin‘"), HaeckeN'L TWPPM‘h stolpel'üalß‘lfiälv

schlmerüt Petrön"), ltaymond”), Eulenburgiit Imquernt Breg

mlmnwlr Köstßrs"), Olemens“), Schwanz“), Watts“) Schulzw’b Lahm”),

Zingerlemh Blumenaum), Taylor“), EpStein‘") flßl'tmannmb

Schleipm)_

Ueber Hämatomyelie arbeiteten besonders Minor47)59)1°°) ugd Lepine”).
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werthem geboten und viele kleinere Arbeiten haben da ergänzend und

berichtigend eingegriffen, wo es noch galt, eine Lücke auszufüllen.

Trotz Alledem dürfen wir dieses grosse Kapitel der Neuropathologie

auch heute noch lange nicht für abgeschlossen betrachten‘, gerade die

hier in Frage kommenden Fälle sind auch jetzt noch geeignet, unsere

Kenntnisse von den Functionen des Rückenmarks mehr und mehr zu

vertiefen, die Lehre von den Reflexen, von den spinalen Centren weiter

‘auszubauen.
Es möge mir darum gestattet sein, im Folgenden über eine kleine

Anzahl von Wirbelsäulen- und Rückenmarksverletzungen zu berichten,

die im Laufe des letzten Jahres in der hiesigen Klinik beobachtet

wurden, und auf einige Punkte näher einzugehen, die mir einer be

sonderen Besprechung werth erscheinen.

Fall 1. J. G.‚ 36jähr. Oekonom von Dachsöldern. Aufenthaltszeit in

der hiesigen Klinik vom 27. VIlI.-—16. XI. 1901.

P. war früher immer gesund: nur einmal leichte Mandelentzündung.

Geschl. Infection u. Potatorium negirt. Familienanamnese ergiebt nichts

Besonderes.Am 7. VII. 1901 fiel Pat. von einem Heuboden ca. 4 m hoch auf die

ebene Erde herab und zwar „direct auf das Gesiiss“. Das Bewusstsein

verlor Pat.‘ dadurch nicht, aber als er sich wieder aufrichten wollte; merkte

er, dass er die Füsse nicht bewegen konnte; sie hingen vollständig schlaff

herunter. Anfänglich hatte er nur geringe Schmerzen im Rücken, die aber

in den nächsten Stunden an Intensität zunehmen, einige Tage anhielten

und sich dann wieder verloren. In der späteren Zeit hatte er in ihrer

Stärke sehr wechselnde reissende Schmerzen in den Beinen, die als „V0“

unten nach oben ziehend‘L geschildert werden. Auch am After glaubt. P

ah und zu krampfhafte Contractionen zu fühlen.

Am Tage des Sturzes, der etwa 10 Uhr Vorm. stattfand, entleerte P.

weder Stuhl noch Urin. Am nächsten Tage katheterisirte ihn deshalb der

behandelnde Arzt und legte einen Verweilkutheter ein. Dieser soll etwa

3 Wochen liegen geblieben sein. Nach dieser Zeit konnte P. wieder ohne

Kunsthülfe Urin entleeren, aber schon nach 4 Tagen trat abermals Urin

verhaltung ein, die einen erneuten Gebrauch des Verweilkatheters noth

wendig machte, der bis kurze Zeit vor der Aufnahme in die Klinik liegen

blieb. In den letzten Tagen ging derv Urin unwillkürlich ab; jedoch nicht

continuirlich, sondern in kleinen Zwischenräumen; die Entleerung erfolgte

theils tropfenweise, theils aber auch im Strahl; letzteres besonders, wenn

das Glied berührt wurde. Der Urin selbst war in der ersten Zeit nach

dem Unfall stark eitrig, später etwas heller, dann wieder sehr trüb.

dann ferner Schit‘t'1°)91‘), Higieru), Bregwann”), Lax und Müllers‘).

Pearce Bailey3ß)| Becken-37) Lloyd”), stommelggoy Murnwjeff4o)1u2)‚

Bernhardt“), Goldscheider und Flatau“). Pfeiffer”), werßilownlv

Laehr7‘),Bendaß5),Stolper'ß),Schlesinger1°°),Leszynski“1)‚Fischel'mb

Perman“‘l‚ Fürstnefl”),Laignel-Lavostinem), Meezkowskil'lsl
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Der Stuhl war nach dem Unfall 8 Tage lang angehalten und konnte

dann nur durch Abführmittel erzielt werden. ln den folgenden Wochen

hatte Pat. fast täglich spontan Stuhl, in der letzten Zeit neuerdings Ver

stopfung.

Erectionen hat Pat. seit dem Unfall nicht mehr gehabt; auch die Libido

hat entschieden gegen früher nachgelassen. Unwillkürlichen Abgang von

Samen hat Pat. in der Zeit nach dem Unfall nicht mehr beobachtet.

Status praesens: Pat. ist ein massig kräftig gebauter Mann in

leidlich'gutem Ernährungszustand; Musculatur und Fettpolster nicht be

sonders entwickelt, Hautfarbe blass. Körpergewicht 119 Pfd. Innere Or

gane ohne Besonderheiten.

An der Wirbelsäule ist eine stärkere Verkrümmung nicht zu consta

tiren, ebensowenig ein sehr starkes Hervortreten irgend eines Dornfort

Satzes; dagegen ist 11/2 cm nach links und aussen vom Proc. spin. des

12. B.-W. ein krankhafter Knochenvorsprung — vielleicht das vertebrale

Ende der 12. Rippe — zu fühlen, der bei Druck sehr schmerzhaft ist. Die

Gegend des 12. B.-W.‚ der noch am ersten etwas prominent erscheint, ist

bei Druck und Beklopfen ausserordentlich empfindlich.

Am Kreuzbein und an beiden Fersen finden sich thaler- bis hand

tellergrosse Decubitalgeschwüre mit centraler Schorfbildung und einer peri

Pheren, entzündlich gerötheten Reactionszone.

Motilitatr Kopf und Arme sind frei beweglich.

Die Beine liegen vollständig schlaff, ohne jede Spannung gerade aus

gestreckt im Bett; die Füsse hängen schlaff nach innen und unten. Fibril

läre Zuckungen sind nicht zu sehen, jedoch ab und zu spontane Muskel

contractionen, besonders im Musc. tibinlis antic, die reflectorisch nicht

auszulösen sind. Willkürliche Bewegungen sind in beiden Beinen absolut

unmöglich; Pat. vermag nicht auch nur die geringste Bewegung mit den

Beinen auszuführen; passive Bewegungen lassen sich nach jeder Richtung

leicht machen, Contracturen also bestehen nicht. Die Musculatur der Beine

erscheint an Ober- und Unterschenkel beiderseits, links in noch höherem

Grad, atrophisch.

Oberschenkelumfang 15 cm oberhalb der Pntella r. 38 cm, l- 36,5 _Cm‚

Wsdenumfeng r. 32 cm, l. 29 cm. An der Glutäalmusculatur deutliche

AmFDhie wohl kaum vorhanden.

Reflexe an den oberen Extremitäten normal vorhanden.

Bauchdeckenreflex vorhanden.

Cremasterreflex fehlt beiderseits.

Patellar- und Achillessehuenreflex absolut nicht zu erhalten. _

Bei Bestreichen der Fusssohle beiderseits ausgesprochene Dorsalflexion

(191‘ grossen Zehe (positiver Babinsky).

Analreflex ziemlich lebhaft.

Sensibilität: An beiden Beinen ist das Gefühl für jede Art der Em

pfindung vollständig erloschen. Die obere Grenze dieser Sensibilitätsstorung

hegt vorne an der Leistenbeuge und steigt nach hinten zu ein wenig in

die Höhe. Penis und Scrotum sind ebenfalls vollständig anästhetisch, doch

Verursacht Druck auf die Hoden heftige Schmerzen.

P_ selbst klagt Zuweilen über Flimmern und Brennen in den Füssen

und Zuckungen im ganzen Körper
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Urin hier immer trüb, von gelblicher Farbe. Die Reaction sofort

nach dem Austritt aus der Harnröhre alkalisch; Geruch stark ammoniaka

lisch. Viel Sediment. Mikroskopisch sehr viel Eiterkörperchen, vereinzelt

rothe Blutkorperchen, Blasenepithelien.

Willkurlich kann Pat. die Urinentleerung nicht beeinflussen. Von einem

eigentlichen Drang zum Uriniren oder auch von der Entleerung selbst

merkt er meistens nichts. Nur zuweilen fühlt er hinter der Symphyse in

der Blasengegend dumpfe, brennende Schmerzen und muss dann sofort Urin

entleeren. Während in der ersten Zeit der Krankheit die Urinentleerung

sehr oft am Tage erfolgte, kommt jetzt oft stundenlang kein Urin; erfolgt

aber dann einmal die Entleerung, so kommt eine ziemlich grosse Menge

auf einmal und diese wird in kräftigem Strahl aussgepritzt. Der Stuhl ist

  

Fig. 1 a.

meist angehalten, erfolgt gewöhnlich nur alle 8 Tage und meist nur auf

Abführmittel. Die Entleerung erfolgt folgendermassen: Vor dem Heraus

treten der Füces bekommt Pat. Leibschmerzen, dann dauert es etwa noch

1 Stunde, während welcher Zeit er sich bereit halten muss, und (18m1

tritt der Koth hindurch, ohne dass P. etwas davon merkt. Erhalt der Kranke

einen Einlauf ins Rectum, so geht derselbe unmittelbar darauf wieder ab;

zurückhalten kann ihn Pat. nicht. Untersucht man das Rectum mit dem

Finger, so findet dieser zuerst den Sphincter ani externus gut um‘

trahirt; dann folgt eine mehrmalige feste Umschnürung, die endlich einer

totalen Erschlaffung Platz macht.

_ Dieser in den Hauptzugen hier geschilderte Befund hat sich während

eines mehrmonatlichen Aufenthalts des Kranken in der Klinik nicht nennens
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werth verändert. Der Decubitus am Kreuzbein und an den Fersen heilte,

nachdem man den Kranken durch Wochen hindurch täglich ca. 5-6 Stun

den ins Wasserbad gelegt hatte. Auch das Allgemeinbefinden hat sich

unter der guten Pflege und den besseren Ernährungsverhältnissen sichtlich

gehoben. Die Lähmung der Beine jedoch und die beschriebenen Sensibili

tätsstörungen, die eigentbümlichen Verhältnisse der Hurn- und Stuhlent

leerung blieben — man kann wohl sagen unverändert — bestehen. Leider

musste Pat. am 16. November wieder in seine Heimath entlassen werden.

im unmittelbaren Anschluss an einen Sturz aus beträchtlicher

Höhe sehen wir eine totale, völlig schlaffe Lähmung der beiden un

teren Extremitäten auftreten; auch die nach übereinstimmenden An

gaben (Bruns, L. R. Müller, Oppenheim) segmentär am höchsten

liegenden Muskeln Ileopsoas, Sartorius, die Adductoren sind voll

ständig gelähmt. Die Bauchmusculatur erscheint intact, ihre Kraft

keinesfalls nennenswerth reducirt. Die Prüfung der Sensibilität er

giebt an den Beinen eine vollständige Anästhesie in gleicher Weise

fiil‘ sämmtliche Qualitäten, vorne von der Inguinalfurche nach abwärts

ziehend, hinten in der aus der beigegebenen Figur ersichtlichen ge

SCbWungenen Linie noch in die Höhe steigend. Druck auf den Hoden

verursacht starke Schmerzen. Von den Reflexen sind in normaler

Weise vorhanden der Bauchdecken- und der Analrefiex; vollständig

fehlen der Patellar-‚ Achillessehnen- und Cremasterreflex. Beim Be

streichen der Fusssohle tritt beiderseits Dorsalflexion der grossen Zehe

ein. Blase und Mastdarm sind in ihren Functionen vollständig ge

stört; nach einer längeren Periode der absoluten Retention erfolgt die

Entleerung reflectorisch, aber dem Willen entzogen. Erectionen sind

nicht mehr aufgetreten, ebenso hatte Pat. nie mehr Pollutionen.

Aus diesem noch einmal kurz recapitulirten Befund können wir

Wohl mit Sicherheit die Diagnose auf schwere, vielleicht sogar totale

Zertrümmerung des Rückenmarks stellen; die in der Anamnese er

“:ähnten anfänglichen heftigen „reissenden“ Schmerzen weisen wohl auf

91116 gleichzeitige Läsion der entsprechenden Nervenwurzeln hin.

Schwieriger ist nun die Frage nach der genauen Localisation der Ver

letzung zu beantworten. Die Betrachtung der Wirbelsäule zeigt uns,

dass der 12. Brustwirbel etwas prominent ist, auch ist Druck auf den

selben mit ziemlich starken Schmerzen verbunden; wir werden daher

mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Stelle der Verletzung des

Rückenmarks hinter diesem geschädigten Wirbel suchen müssen. Nach

Gowers liegen hier das 2., 3. und 4. Lumbalsegment und diese werden

3150 für die Beurtheilung unseres Falles in erster Linie in Betracht

kommen; auch das erste Lnmbalsegment könnte natürlich noch mit

betbeiligt sein.
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Ziehen wir zunächst die Ergebnisse unserer Sensibilitätsprüfung

zu Rathe — Anästhesie vorne bis zum Poupartband —, so zeigen sich

uns hier schon beträchtliche Schwierigkeiten. Die Angaben der ver

schiedenen Autoren sind nämlich gerade in Bezug auf Trennung der

1. und 2. Lumbalis durchaus nicht übereinstimmend. Allen Starr

theilt dem 1. Lumbalsegment noch den untersten Theil der Abdo

minalhaut zu; dies thut auch Kocher, der aber Lumbalis 1 und 2

nicht von einander trennt; ebenso kann auch VVichmann keine

scharfe Trennung dieser beiden Segmente durchführen. Nach Seiffer

haben wir in der lnguinalfurche die Grenze zu sehen für das Gebiet

des 12. Dorsalsegments nach oben zu, für das des 1. Lumbalsegments

nach unten zu. Am genauesten stimmen die von mir erhaltenen Sensi

bilitätsgrenzen mit denen überein, die L. R. Müller bei Läsion des

2. Lumbalsegments, aber noch erhaltenem ersten erhielt. Die Haut

über den untersten Theilen des Abdomens wird nach ihm vom

1. Lendensegment versorgt.

Erhalten war bei mir lediglich die Sensibilität des Hodens, d- h

Druck verursachte meinem Pat. dieselben charakteristischen Schmerzen

wie dem Gesunden. Nach L. R. Müller wird der Hoden von Lum

balis 2 versorgt, doch scheint, wie ich Wichmann und Bruns ent

nehme, auch das 1. Lendensegment an der lnnervation desselben ge

wöhnlich betheiligt zu sein.

Die wiederholte Untersuchung zeigte uns ferner, dass Pat. mit

seinen Beinen keinerlei willkürliche Bewegungen ausführen konnte,

dass also sämmtliche Muskeln der beiden unteren Extremitäten ge

lähmt sein mussten. Dies widerspricht nicht unserer bisherigen A11

nahme, dass das 1. Lendensegment ziemlich intact, das 2. bereits

stärker geschädigt sein müsste. Verschiedene Autoren theilen dem

1. Lendensegment die Kerne für den M. cremaster, ileopsoas und sar

torius zu (Zingerle); den ersten von diesen konnte ich natürlich

nicht prüfen, die Herkunft der beiden anderen aber aus diesem

Segment ist bis jetzt noch nicht genügend gesichert. Gerade neuere

Arbeiten lassen darauf schliessen, dass dieselben ganz oder wenigstens

zum grossen Theil tiefer entspringen. Wichmann z. B. lässt das

1. Lendensegment nur ausnahmsweise sich an der Innervation des

Sartorius betheiligen, und Gierlich kommt in seiner Arbeit „Ueber

isolirte Erkrankung der unteren Lumbal- und ersten Sacralwurzeln“

zu dem Schluss: „Die Mm. ileopsoas und sartorius erhalten ihre lnner

vation wahrscheinlich tiefer als vom ersten Lumbalsegment.“

Die weitere Frage, wie tief wohl die Rückenmarksverletznng nach

abwärts reicht, kann ich nicht mit Sicherheit beantworten. Die elek

trische Untersuchung, die uns hierüber Aufschluss geben könnte. hat
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uns leider kein ganz einwandfreies Resultat gegeben, so dass ich auf

deren Wiedergabe verzichtete. Erwähnen möchte ich nur, dass der

Tibialis anticus Entartungsreaction zeigte, woraus wir wohl auch

wenigstens noch auf eine Betheiligung des 4. oder wahrscheinlicher

5. Lendensegments schliessen dürfen.

Die Reflexe an den unteren Extremitäten waren alle erloschen;

erhalten zeigte sich erst der Analreflex, dessen Reflexbogen wir nach

Rossolimo und L. R. Müller im untersten Sacralmark zu suchen

haben, so dass wir mit Sicherheit annehmen können, der allerunterste

Theil des Rückenmarks sci verschont geblieben.

Interessant ist auch, dass wir bei unserem Kranken ausgeprägten

Babinsky’schen Zehenreflex beobachten konnten.

Auch dies spricht dafür, dass ein Theil des unteren Rückenmarks

erhalten geblieben, während die zuleitenden regulirenden Pyramiden

bahnen weiter oben geschädigt sein mussten.

. Fall 2. G. K., 19jähr. Oekonomssohn von Dautenwind. Aufenthalts

zeit in der hiesigen Klinik vom 27. I. 1902 biS 18. X- 1902

Fruher nicht nennenswerth krank.

Familienanamnese ohne Belang.

Am 5. April 1901 lud K. schwere Baumstämme von einem Wagen ab. Da-_

bei passirte es ihm, dass ihm ein ziemlich schwerer Stamm, den er auf

der Schulter trug, abrutschte und ihn ins Kreuz schlug, so dass er zu Boden

stürzte und aufs Gesäss neben den Baum zu sitzen kam. Pat. war nicht

bewusstlos, aber vollständig ausser Stande wieder aufzustehen; er hatte

heftige Schmerzen an der Vorderseite der Oberschenkel und glaubte zu

nächst, er habe beide Beine gebrochen. Nachdem er dann von anderen Ar

beitern nach Hause in die elterliche Wohnung verbracht worden war, zeigte

Slßh sehr bald, dass von einem Oberschenkelbruch nicht die Rede sein

kgnntel dass aber beide Beine vollständig gelähmt und gefühllos waren.

Die erwähnten als „reissend“ geschilderten Schmerzen in den Oberschenkeln

blieben auch im nächsten Vierteljahr bestehen. Die ersten Tage nach dem

Unfall entleerte P. keinen Urin; erst durch Katheterismus konnte eine sehr

grosse Menge Urin entfernt werden. Der behandelnde Arzt liess den

Katheter 4 Tage liegen; als er wieder herausgenommen wurde. lief angf’b'

‘Ich beständig Urin ab. Etwa14 Tage nach dem Unfall stellte sich eine

Schwere Blasenentzündung ein, die 6 Wochen dauerte und dem Kranken viele

Schmerzen in der Blase verursachte. Seit Juni etwa geht der Urin in grösseren

Portionen ab; es stellt sich spannender Drang ein und nach etwa 3—_-4

Mltmten kommt der Urin in kräftigem Strahl. Pat. kann weder willkürlich

Ul'lll lassen, noch auch die Miction, wenn sie erst in Gang ist, spontan

unterbrechen. Nur wenn die Blase voll ist, kann er durch Drücken und

Reiben oberhalb der Symphyse die Harnentleerung auslösen, doch erst nach

ewigen Minuten stellt sich der ziemlich kräftige Strahl ein. Wenn Pat. es .

versäumt oder er einmal verhindert ist, sofort nach Bemerken des Harn

dmllgfl das Glas zu nehmen, so erfolgt die Entleerung ins Bett, da es ihm
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unmöglich ist, den Urin auch nur für Secunden zurückzuhalten. Im Schlaf

geht der Urin ab, ohne dass Pat. eine Empfindung davon hat.

Der Stuhl war anfangs nach dem Unfall ebenfalls angehalten; 3_ Tage

später bekam Pat. einen Einlauf, auf den Entleerung erfolgte. Auch in der

Folgezeit mussten immer Abführmittel angewandt werden, da_d1e hart

nitckige Obstipation bestehen blieb; erst nach Monaten stellte sich wieder

in Zwischenräumen von 4—5 Tagen der Stuhl von selbst ein. Eine Em

pfindung vom Durchtreten der Faces hat Pat. nicht und besteht einmal

Durchfall, so ist die Beschmutzung des Bettes nicht zu vermeiden. In der

letzten Zeit konnte Pat. in Zwischenräumen von mehreren Tagen, d. h. also

nur dann, wenn sicher eine grössere Menge von Stuhl vorhanden war,

durch Drücken und Pressen die Stuhlentleerung auslösen.

Erectionen sind nach dem Unfall mehrere Monate lang nicht aufgetreten;

erst im August, also etwa ‘[2 Jahr später, stellten sich wieder welche ein;

anfänglich selten, später fast täglich, besonders in den Abendstunden. K.

selbst fühlt das Auftreten der Erection, so dass er sich nicht etwa durch

das Auge oder durch Betastung erst von der Steifigkeit des Gliedes über

zeugen muss. Ob dabei je ein Erguss von Samen stattgefunden hat, kann

er nicht mit Sicherheit angeben.

Status praesens. Pat. ist ein ziemlich kräftig gebauter junger Mann

in recht gutem Ernährungszustand; Museulatur und Fettpolster am Rumpf

und den oberen Extremitäten recht gut entwickelt. Hautfarbe und ‚kus

sehen ist das eines gesunden jungen Mannes, der viel im Freien arbeitet.

Körpergewicht 108 Pfd.

Innere Organe ohne Besonderheiten.

Die Brustwirbelsitule zeigt an ihrem unteren Theil eine starke spitz

winklige Knickung. Der 11. und in noch höherem Grade der 12. B.- -

sind stark prominent; ebenso erscheint auch die Gegend nach links und

aussen vom 12. Brustwirbel leicht vorgewölbt. Druck auf den 12. B.-W

und die ganzen umgebenden Theile ist schmerzhaft.

Kein Decubitus.

Motilitat: Kopf und Arme sind frei beweglich. Die Beine liegen ge'

rade ausgestreckt ohne Zeichen irgend einer Spannung im Bett. Die Fasse

hängen deutlich nach unten, die Zehen sind stark plantarflectirt. _B@l

passiven Bewegungen zeigt sich, dass alle Gelenke vollständig schlaff sind,

höchstens in den Zehengelenken ist eine Andeutung von Contractur vor

banden.

Die Beine sind stark atrophisch, speciell an der Hinterseite der Ober

schenkel fallt dies auf, da hier, wohl durch das theilweise Fehlender

Beugemusculatur, im oberen Drittel eine tiefe quere Furche entstanden 1st

Oberschenkelumfang 15 cm oberhalb der Patella l. 36 cm, r. 351/1 cm’

Wadenumfang beiderseits 29 cm. Von activen Bewegungen ist am linken

Bein lediglich eine mit schwacher Kraft ausgeführte Beugung im Hilft

gelenk, verbunden mit gleichzeitiger Auswartsrollung, möglich. Diese kommt,

wie man ohne Weiteres sehen kann, nur durch Anspannung des M_\1SC

sartorius zu Stande, der als relativ kräftiger Muskelwulst weit hervorsprmgt

Alle übrigen Bewegungen, wie Streckung des mit Hnlfe des Sartorms ge

beugten Beines, Abduction, Adduction etc., sowie st'tmmtliche Bewegung?“

im Knie-, Fuss- und den Zehengelenken sind unmöglich. Am rechten Bßln
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ist nur eine minimale Anspannung des Sartorius möglich, jedoch ohne jeden

Bewegungseifect.

Aufrichten des Rumpfes aus liegender Stellung ist im Bett und bei

schon leicht erhöhtem Oberkörper ohne Aufstützen der Arme möglich, je

noch nur dann, wenn der Schwerpunkt durch Vorstrecken des Kopfes und

der Arme möglichst weit nach vorne verlegt wird. Dabei macht das linke

Bein gegen Ende der Bewegung durch Anspannung des Sartorius eine

leichte Beugebewegung. Fixirt man die Beine des Pat. auf der Unterlage,

so erfolgt das Aufsetzen viel rascher und leichter.‘

Bei der elektrischen Untersuchung zeigt sich zunächst die Glutäal

musculatur faradisch gut erregbar, mit dem galvanischen Strom werden

kurze, energische Zuckungen erzielt. Die Muskeln an der Hinterfläche des

 
 

Oberschenkels sind faradisch zwar schwer, aber doch etwas erregbaß E31‘

vanisch blitzartige kurze Zuckungen. Extensor cruris und T'lblallS anticus

sind galvanisch deutlich erregbar und zwar ist hier auffalhg, dass die

Zuckungen sofort mit einem Anoden-Tetanus auftreten. Die dorsal ge

leEenen Muskeln der Unterschenkel reagiren nicht auf den faradlschell

Strom, jedoch sehr gut die Wadenmusculatur, links noch etwas besser als

rechts.

Reflexe an den oberen Extremitäten normal vorhanden. u

Bauchdeckenreflex höchstens in den oberen Partien gut auszulesen,

in den unteren fehlend. Cremasterreflex fehlt, ebenso Patellar- und Achilles

sehllt‘nreflex, sowie Fusssohlenreflex. Beim Bestreichen der Fusssohle er

folgt weder Plantar- noch Dorsalfiexion der Zehen. _

Analreflex deutlich auszulösen, Scrotalreflex deutlich.
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Sensibilität: Berührungsempfindung ist an beiden Beinen entsprechend

den schraffirten Stellen der nebenstehenden Figur, nach oben, also bis

handbreit unterhalb der Schenkelbeuge erloschen. Am Penis werden Be

rührungen nur ganz schwach, am Scrotum gar nicht empfunden.

Schmerzempfindung in derselben Ausdehnung erloschen, jedoch wird

stärkerer Druck auf die Hoden als Schmerz empfunden.

Temperatursinu nur im obersten Drittel der Oberschenkel noch er

halten.
Drucksinn an den Unterschenkeln gänzlich fehlend, etwas erhalten

noch bei tiefem Druck an den Oberschenkeln.

Gefühl für passive Bewegungen nur bei ganz grossen Excursionen in

der Hüfte noch etwas erhalten, in Knie-, Fuss- und Zehengelenken absolut

erloschen.
Auch im Penis werden passive Bewegungen nur sehr schlecht localisirt.

Urin hier von gelblicher Farbe, meist etwas trüb.

Die Art der Entleerung entspricht auch hier im Grossen und Ganzen

den schon in der Anamnese geschilderten Verhältnissen. Pat. fühlt ein un

bestimmtes Drücken in der Blasengegend, etwa 2—-3 Minuten später kommt

der Urin im Strahl. Ein Willkürliches Zurückhalten ist unmöglich. Des

Oefteren wird die Miction, besonders dann, wenn sehr viel Urin in der

Blase ist, unwillkürlich auf kurze Zeit unterbrochen. Eine solche reflec

torische Blasenentleerung erfolgt jetzt 6-7 mal am Tag, also etwa alle

2-3 Stunden. In der Nacht l‘asst Pat. 2——3 mal Urin, nachdem er ge

wöhnlich in Folge des starken Druckes erwacht ist.

Die Stuhlentleerung erfolgt gewöhnlich alle 3 Tage ohne Gebrauch von

Abführmitteln.

Erectionen hat Pat. ziemlich häufig.

Während seines mehrmonatlichen Aufenthalts in der Klinik wurde K.

wiederholt untersucht, und dabei zeigte sich nun das interessante Ergeb

niss, dass er, wenigstens in der späteren Zeit, noch über eine Reihe Mus

keln verfügte, die er zwar willkürlich, aber nur mit sehr geringer Kraft

contrahiren konnte. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich hier

um Bewegungen, die anfangs total unmöglich, erst wieder, wenigstens

einigermassen, möglich wurden, nachdem sich die zugehörigen spinalen Appa

rate etwas erholt hatten. Liess man den Kranken das linke Bein mlll

Hülfe des Sartorius, dessen Kraft ebenfalls immer noch etwas zunahlm

beugen und nach aussen rotiren, so konnte er durch Anspannen der neuer

dings wieder fuuctionstüchtigen Adductoren das gebeugte Bein zur Mittel

linie zurückbringen. Ausstrecken desselben blieb nach wie vor unmöglich

Am ‚kräftigsten zeigten sich dabei der Adductor longus et brevis und der

Peßtlllfifls, am schwächsten der Gracilis, soweit sich überhaupt bei den

doch ziemlich complicirten Verhältnissen eine genauere Unterscheidung

machen liess. Von einer Contraction des Ileopsoas war merkwürdiger

Weise nichts zu fühlen, dagegen konnte man noch eine geringfügige B9‘

Weg‘mg der Patella sehen, die nur durch eine willkürliche Action des

VßStuS externus vom Extensor cruris quadriceps zu erklären war. Am

rechten Bein liess sich auch später, ausserder schon erwähnten unbedeutenden

Sartonusthütigkeit, nur eine leichte Adductionsbewegung feststellem die

zum grössten Theil auf Rechnung des Pectineus, zum kleineren des Ad
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ductor longus zu setzen war.

war hier nichts zu sehen.

Hinzufügen möchte ich hier auch noch, dass der untere Bauchdecken

reflex, der oben als fehlend angeführt wurde, später nicht nur deutlich vor

banden, sondern wohl sogar etwas gesteigert war.

Von irgend welcher Quadricepscontraction

Eine nochmals vorgenommene elektrische Untersuchung ergab folgendes

Resultat:

a) Mit dem faradischen Strom reagiren

links

nur im Vastus extern.

etwas, sonst gar nicht,

Extensor cruris quadriceps

Sartorius sehr gut,

Tensor fasciae latae gar nicht,

Adductoren gut,

(Add. long. et brevis, Pectineus)

Glutaeus maximus gut,

Glutaeus medius et minimus gar nicht,

Biceps sehrschwach,

Semitendinosus

Semimembranosus } Schwach’

Gastrocnemius gut,

Soleus gut,

Tibialis anticus gar nicht,

Peronaeus gar nicht,

Interossei sehr gut,

Lumbricales sehr gut,

b) Mit dem galvanischen Strom geben

links

Extensor cruris quadriceps träge Zuckung

mit Anoden

schliessungstetanus.

Nur im Vast. ext.

vielleicht etwas

bessere Reaction.

blitzartige, ganz

prompte Z.

Sartorins

Tensor fasciae latae keine Reaction,

Adductoren blitzartige Z.

(Add. long. et brevis, Pectineus)

Glutaeus maximus blitzartige Z.

Glutaeus medius et minimus keine Reaction,

Biceps blitzartige Z.

Semitendinosus

Semimembranosus} blitzmltige Z‘

Gastrocnemius blitzartige Z.

Soleus blitzartige Z.

Tibialis anticus schwache, deutl.

träge Z. (EaR)

rechts

gar nicht,

ziemlich schwach,

gar nicht,

sehr schwach,

guh

gar nicht,

sehr schwach,

schwach,

leidlich,

leidlich,

gar nicht,

gar nicht,

sehr gut,

sehr gut.

rechts

träge Zuckung

mit Anoden

schliessungstetanus,

bedeut. schwächere,

aber wohl noch

blitzartige Z.

keine Reaction,

hlitzartige, aber

schwache Z.

blitzartige Z.

keine Reaction

blitzartige Z.

blitzartige Z.

blitzartige Z.

blitzartige Z.

schwache, deutl.

trage Z. (EaR).
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links rechts

Peronaeus Anodenschliess- Anodenschliess

ungstetanus, ungstetanus,

Interessei blitzartige Z. blitzartige Z.

Lumbricales blitzartige Z. blitzartige Z.

Mit beiden Stromarten können wir somit als hauptsächlich erkrankt

nachweisen den Extensor cruris quadriceps, Tensor fasciae latae, Glutaeus

medius et minimus, Tibialis anticus und Peronaeus. Auf den faradischen

Strom reagirten auch schlecht Biceps und die Semimuskeln, doch gaben

diese bei Reizung mit dem constanten Strom noch ganz deutliche blitz

artige Contractionen.
Die Art der Harnentleerung hat sich hier in keiner Weise verändert;

sie erfolgt nach wie vor auf reflectorischem Wege ohne Zuthun des

Kranken.

Eine genaue Beobachtung während 24 Stunden ergab folgende Zahlen:

Pat. entleerte am 10 VII. 1902:
um 8 Uhr "orm. 100 ccm, um 1[26 Uhr Nachm. 190 ccm,

„ 8']4 „ „ ‘2'20 ccm, „ 3/„8 „ Abends 250 ccm,

11 9ll2 17 11 ccmi 1a 1,29 n 11 ccm,

„ 101,‘4 „ „ 1'75 ccm, „ ‘[22 „ Nachts 150 ccm,

„ 3[41 „ Mitt. 150 ccm, „ ‘[26 „ früh 65 ccm,

„ 3 „ Nachm. 105 ccm, „ U27 „ „ 170 ccm.

Mit schwerer landwirthschaftlicher Arbeit beschäftigt, bricht unser

kräftiger junger Mann unter einer allzu gewichtigen Last zusammen

und stürzt zu Boden. Er verliert dadurch keinen Augenblick das

Bewusstsein, aber als er sich wieder erheben will, ist ihm dies un

möglich. Er hat heftige Schmerzen in beiden Oberschenkeln und

kommt bald zu der Erkenntniss, dass beide Beine vollständig gelähmt

sind. Auch das Gefühl in beiden Beinen ist erloschen. 3/4 Jahre

später wird Pat. in die hiesige Klinik aufgenommen und auch hier

wird constatirt, dass alle Bewegungen der Beine, ausgenommen eine

leichte Beugebewegung des linken Oberschenkels, unmöglich sind. Die

Sensibilität ist bis auf das oberste Drittel der Oberschenkel beider

seits für alle Arten aufgehoben, nur der Hoden ist für Druck em

pfindlich. Die Reflexe an den Beinen fehlen vollständig. Blase und

Mastdarm, erst ganz gelähmt, entleeren sich reflectorisch. Erst in der

spiiteren Zeit zeigen sich auch einige Muskeln der Adduetorengruppe

beiderseits noch einigermassen functionstüchtig.

‚ Die Ursache dieser Ansfallserscheinungen können wir wohl auch

In diesem Falle nur in einer totalen Querschnittszertrümmerung des

unteren Rückenmarks suchen. Die beschriebenen starken Schmerzen

lassen sich ungezwungen durch gleichzeitige Wurzelläsion erklärem

um so mehr, als wir es auch hier mit einer deutlich sichtbaren, durch
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das Trauma unzweifelhaft bedingten Wirhelsäulenveränderung zu thun

haben.

Was die topische Diagnose der Verletzung anlangt, so weist alles

darauf hin, dass wir die obere Grenze der Läsion etwas tiefer als im

vorigen Fall zu suchen haben. Bei wiederholter Sensibilitätsprüfung

zeigte sich stets vorne im obersten Drittel beider Oberschenkel nor

males Gefühl erhalten, und auch an der Hinterseite reichte die nor

male Empfindung etwas weiter nach unten als in Fall 1. Wir konnten

somit in unser Schema eine Figur einzeichnen, die ziemlich genau

den von Kocher und L. R. Müller bei Verletzung des 3. Lumbal

Sflgments erhaltenen entspricht Dass der Hoden bei vollständiger

Anästhesie des Penis und Scrotum bei Druck schmerzte, war nach

dem früher Gesagten nicht anders zu erwarten.

schon bei der ersten Untersuchung zeigte sich der M. sartorius

links ganz gut, rechts wenigstens in ganz geringem Umfang noch er

halten. Wenn wir mit Leyden und Goldscheider für den Sar

toriuskern das 2. Lumbalsegment annehmen, so passt dies gut zu

unserem Sensibilitätsbefund (Verletzung des 3. Lumbalsegments). Die

Thatsache, dass der rechte Sartorius so viel schlechter functionirte als

der linke, nöthigt uns wohl zu der Annahme, dass die Rückenmarks

verletzung theilweise auch noch etwas höher, also noch bis ins zweite

Lumbalsegment reichte. Von der grossen Adductoreugruppe waren

links Adductor longus et brevis, Pectineus und vielleicht Gracilis, rechts

nur Pectineus und Adductor longus erhalten. Dieser Befund reiht

Sißh ziemlich gut den Angaben anderer Autoren an (Zingerle). Nach

Wichinann entspringen Pectineus aus Lumbalis 2 und 3, M. adductol‘

longus aus Lumbalis 2 und 3, M. adductor brevis aus Lumbalis 2, 3 und 4,

M-gracilis aus Lumbalis 2, 3 und 4. Adductor magnus und minimus, die

Sichel‘ nicht mehr functionirten, entspringen tiefer, aus Lumbalis 3 und 4.

K0Cher lässt die genannten Muskeln alle aus dem 3., bezw. 4. Lum

balsegmellt entspringen, was wohl zum Theil etwas zu tief sein dürfte.

Vom Extensor cruris quadriceps zeigte sich bei mir lediglich der

Vastus externns links mit geringer Kraft etwas willkürlich noch be

Weglich. Es ist dies auffallend, da gerade der Vastus externus von

Verschiedenen Autoren tiefer als die übrigen Bäuche des Quadriceps

gelegt wird. Ich kann ohne Autopsie natürlich keine sichere Er

kläl‘ung dieses Befundes abgeben, möchte aber doch die Thatsache

ßoustatirt haben. Ebenso oder fast noch mehr auffallend ist auch,

dass ich nie, obwohl ich sehr darauf achtete, eine Contraction des

M. ileopsoas beobachten konnte. Nach den übereinstimmenden An

gaben aller ist der Ileopsoas einer der segmentär am höchsten liegenden

Muskeln der unteren Extremität. Ob man nun auf Grund meines Be
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fundes den lleopsoas tiefer zu setzen hat, oder 0b hier andere com

plicirte Verhältnisse vorliegen, wage ich nicht zu entscheiden.

Schon oben wurde erwähnt, dass wahrscheinlich auch ein Theil

des 2. Lumbalsegments zerstört sein müsste. Das vollständige Fehlen

des Gremasterreflexes, der sich auf keine Weise auslösen liess, spricht

wohl ebenfalls sehr zu Gunsten dieser Annahme. Die übrigen Reflexe

waren alle erloschen; erst der Analrefiex war deutlich und lebhaft

auslösbar. Ebenfalls erhalten und sowohl vom Scrotum selbst wie

vom Perineum auszulösen war der erst jüngst von Schönborn

genauer beschriebene Scrotalreflex.

Bei der elektrischen Untersuchung zeigten sich am meisten ge

schädigt der Extensor cruris quadriceps, der Tensor faciae latae, weiter

Glutaeus medius et minimus, Tibialis anticus und Peronaeus. V01]

ständig prompt wie normale Muskeln reagirten auf den faradischen

wie galvanischen Strom der Glutaeus maximus, dann ferner die ge

sammte Waden- und Fussinusculatur. Aus diesem Befund können

wir, worauf uns schon das Erhaltensein des Analreflexes hinwies, mit

ziemlicher Sicherheit den Schluss ziehen, dass der unterste Theil des

Rückenmarks von der Zerstörung verschont geblieben. Da wir die

Centren für die Waden- und Fussmusculatur wahrscheinlich im 1. und

2. Sacralsegment, die für den Glutaeus maximus wohl im 5. Lumbal

und 1. Sacralsegment zu suchen haben, so können wir annehmen, dass

die Zerstörung des Rückenmarks im Wesentlichen nur die Zwischen

3. (beziehungsweise 2.) und 5. Lumbalsegment gelegenen Theile be

trifi't. Auch das letztere hätten wir dann nur mehr partiell ge

schädigt, das ganze Sacrahnark vielleicht mit einziger Ausnahme des

1. Segments (Peronaeus?) als ziemlich intact anzusehen.

Fall 3. H. W.‚ 28jllhr. Maschinenheizer von Markt Selbitz. Aufent

haltszeit in der Klinik vom 13. Mai bis 1. Juni 1902.

Früher immer gesund.
Familienanamnese: Mutter und 3 Geschwister gesund, Vater an

Schlaganfall gestorben.
l Am 9. August 1901 fiel W. in Genua 3 Stock hoch herunter. U11‘

mittelbar nach dem Sturz war er ca. 12 Stunden ohne Bewusstsein und

kam erst nach seiner Verbringung in das dortige städtische Krankenhmls

wieder zu sich. Bei seinem Erwachen konnte er eigentlich nur den Kopf

1_[‘1ßl1131gv bewegen. Die Arme waren zwar nicht ganz gelähmt, doch fehlte

ihnen Jegliche nennenswerthe Kraft; beim Erheben sanken sie sofort schlßiY

und kraftlos wieder herunter.*) In den Beinen war jede Bewegung‚ auch

beim Liegen im Bett, vollständig unmöglich.
In den ersten 5 Tagen hatte W. angeblich auch kein Gefühl in beiden

*) Die 2 letzten Finger der beiden Hände Waren ganz unbeweglich
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arme schlecht gewesen sein. An den Oberarmen normale Verhältnisse.

Nach 5 Tagen kam Pat. ins protestantische Krankenhaus in Genua, wo er

bis 2. December 1901 blieb.

In der ersten Zeit waren die Arme noch ganz schlecht; nach etwa

6 Wochen konnte W. wieder anfangen, einigermassen zuzugreifen; vollständig

wieder etwas Gefühl bekomme; gleichzeitig konnte er auch, anfänglich

freilich nur geringe, Bewegungen mit den Beinen machen. Ende des dritten

Monats machte Pat. zum ersten Mal wieder Gehversuche, die aberzunächst

recht kläglich ausfielen. Im 4. Monat besserte sich das Befinden mehr und

mehr; die Oberschenkelmusculatur war bereits wieder einigermassen be

weglich. Am 2. December verliess W. das Genueser Spital und kehrte per

Schiff nach Deutschland zurück, zunachst nach Bremerhafen, wo er sofort

nach seiner Ankunft in das dortige Krankenhaus eintrat und dort bis

8. Mai behandelt wurde. In Bremerhafen hatte W. immer noch mit dem

Gehen grosse Schwierigkeiten; er konnte die Oberschenkel nicht genügend

erheben, so dass die Füsse immer am Boden schleiften. Aber auch dies

besserte sich in den nächsten Wochen noch, und Ende März wurde ein Zustand

erreicht, der jetzt bei der Aufnahme in die hiesige Klinik ziemlich unver

ändert noch fortbesteht.

In den ersten Wochen hatte Pat. sehr heftige Schmerzen im Leih, be

fionders in der Blasengegend und im Kreuz. Diese wurden allmählich ge

ringer, bestanden aber auch noch in Bremerhafen. Richtige Gürtelschmerzen

Scheinen wohl nicht vorhanden gewesen zu sein.

Unmittelbar nach dem Unfall war Pat. ausser Stande, spontan Urin zu

entleeren; er musste deshalb gleich am ersten Tag katheterisirt werden.

Der zuerst entleerte Urin soll ganz klar, schon der nachste jedoch sehr

lmb gewesen sein. In den nächsten 10—12 Wochen musste der Urin

Immer mit dem Katheter abgenommen werden, gewöhnlich mehrmals am

Tage! Oft Sogar 7-8 mal, da die volle Blase heftige Schmerzen verur

Stlßhte. Der Urin war immer trüb. Etwa 3 Monate nach dem Trauma

ging der Urin einmal Nachts unfreiwillig ab und von da an erfolgte die

Entleerung wieder spontan, jedoch ohne dass Pat. irgend welchen Einfluss

auf die Entleerung ausüben konnte. Kunsthülfe war nur ab und zu noch

manchmal nothig. In der ersten Zeit wurde der Urin nicht im Strahl aus

geslossen, sondern kam, wie es scheint, ohne besonderen Druck in ganz

kleinen Mengen langsam herausgelaufen; ein eigentliches continuirliches

Hflrnträufeln jedoch hat Pat, dessen Angaben einen durchaus zuverlässigen

_ll1(lruck machen, nie an sich beobachtet. Diese Verhältnisse besserten

slcll im Laufe der Zeit noch etwas und seit etwa 3 Monaten erfolgt die

Entleerung folgendermassen: P. merkt durch einen unbestimmten Druck

hlme“ der Symphyse ganz genau, wann er uriniren muss; er kann die

Entleerung, wenn erst dieser Druck vorhanden ist, willkürlich nichtwer

lindern, ebenso wenig wie er eine solche spontan herbeiführen kann; dieser

Act der vegetativen Thätigkeit des Kranken ist also seinem Willen ganz

eWogen. Die Entleerung erfolgt am Tage gewöhnlich alle Stunden und

an" in einem kräftigen, weithin hörbaren Strahl. Bei schönem’Wetter

Deutsche Zeitschrift r. Nervenheilkunde. XXIV. Bd. 6
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sollen die Pausen angeblich noch etwas langer sein. Nachts hat Pat. ständig

ein Uringlas zwischen den Beinen liegen und der Urin geht in kleinen

Mengen, aber immer im Strahl ab, gewöhnlich dann, wenn W. irgend welche

Bewegungen macht. Wird er am Leib oder den Oberschenkeln längere

Zeit berührt, etwa bei Untersuchungen, oder auch einige Zeit elektrisirt,

so regt dies die Entleerung an. Vom Durchtreten des Urins durch die

Harnröhre merkt P. nichts. '
Der Stuhl war in den ersten 10 Tagen angehalten und erfolgte auch

in den nachste'n 3 Monaten nur nach Gebrauch von Abfuhr-mitteln, gewöhn

lich in Zwischenräumen von 6—8 Tagen. In den letzten Monaten hat W.

fast täglich spontan Stuhl. Fühlt er, dass eine Entleerung bevorsteht, so

dauert es gewöhnlich noch längere Zeit, bis dieselbe erfolgt. Willkührlich

den Stuhl zurückhalten kann Pat. nicht, ebenso wie er auch bei fehlendem

Stuhldrang eine Entleerung spontan nicht herbeiführen kann. Vom Durch

treten des Stuhls hat P. zwar eine geringe Empfindung, doch soll dieselbe

lange nicht mehr so lebhaft sein wie in gesunden Tagen. Wird Pat. längere

Zeit elektrisirt, so soll angeblich manchmal darnach Durchfall eintreten.

Erectionen hat Pat. nach dem Unfall wieder gehabt, und zwar sollen

dieselben ganz ebenso kräftig und gut ausgebildet gewesen sein wie früher.

Auch bei sinnlichen Träumen oder entsprechenden Gesprächen konnte W.

ein richtiges Steifwerden des Gliedes beobachten. Sperma soll jedoch, wie

Pat. wiederholt mit Bestimmtheit angiebt, nie mehr abgegangen sein. Die

Libido scheint durch den Sturz in keiner Weise gelitten zo haben, im

Gegentheil scheint des Verlangen nach sexuellen Genüssen sogar ein ziem

lich reges zu sein.

Status praesens. Pat. ist ein kräftig gebauter Mann in sehr gutem

Ernährungszustand. Musculatur und Fettpolster im Allgemeinen recht gut

entwickelt Körpergewicht 159 Pfund.
Die inneren Organe sind vollständig gesund. An der Wirbelsäule ist

keine stärkere Verkrümmung zu sehen,‘ doch springt der 1. Lendenwirbel

deutlich‘ und sicher starker als beim Gesunden hervor. Druck auf den

selben ist gegenwärtig nicht schmerzhaft, doch soll Beklopfen früher heftige

Schmerzen verursacht haben. .
_ So lange W. im Bett liegt, ist an ihm nicht viel Krankhaftes zu sehen.

Die Beine liegen gerade ausgestreckt, die Füsse stehen fast senkrecht, etwa

in Mittelstellung ohne stärkere Einwärts- oder Auswartsrotation. Die

Zehen sind leicht plantarflectirt. Von Decubitus ist nichts zu sehen, nur

an der Spitze der linken grossen Zehe findet sich eine braunröthlichß

Borke, als Rest eines vor langer-er Zeit in Folge Schuhdrucks entstandenen

Geschwures. Atrophie der Beine ist nicht vorhanden. Wadenumfang beider

seits 351/2 cm, Oberschenkelumfang 15 cm oberhalb der Patella beider

seits 49 cm. ‘Fordert man nun den Pat. auf, das Bett zu verlassen und einige Schritte

zu gehen, so bietet sich uns ein eigenthiimliches Bild dar: der Gang ist

nur möglich mit Helfe eines Stockes und zeigt ausgesprochene stevpßge

Bei Jedem Schritt wird der Oberschenkel ziemlich hoch erhoben, der Unter

Schenkel steht gerade nach abwärts, der aussere Fussrand und besonders die

Fussspitze fallen sofort nach Erheben des Beines schlafi nach unten und

schleifen beim Vorwartsbewegen des Beines auf dem Boden, die Zehen

stehen stark nach auswärts. Der Gang ist ziemlich breitspurig. Gleich
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zeitig sehen wir in Folge übertriebenen Hebens und Senkens des Beckens

ein starkes Hin- und Herpendeln des Rumpfes, so dass dadurch der Gang

etwas Watschelndes erhält. Bei Betrachtung von hinten fallt sofort die

starke Atrophie der Glutäalmusculatur ins‘ Auge. Die Nates erscheinen

stark abgeflacht, und wo wir gewohnt sind, sonst derbe, feste Musculatur

zu sehen, flihlen wir hier fast nur weiches Fettgewebe, bedeckt von schlaffer

Haut. Besonders stark ist diese Atrophie in den oberen äusseren Seiten

theilen der Nates.

Im Einzelnen ergab nun noch die genauere Untersuchung folgenden

Befund:

Motilitat: Kopf und Arme sind vollständig frei beweglich; speciell

mit den Amen und Händen können alle Bewegungen willkürlich und mit

ziemlich grosser Kraft ausgeführt werden. Irgend welche Reste einer früheren

Lähmung sind z. Z. sicher nicht mehr vorhanden.

Bei der Functionsprüfung der Beinmusculatur zeigen sich zunächst

die Beuger des Hüftgelenks (M. ileo-psoas, sartorius, tensor fasciae latae)

Sehr kräftig. Selbst starker passiver Widerstand wird gut überwunden.

Die Streckung des Hüftgelenks ist im Bett mit ziemlich grosser Kraft

ausführbar; dabei spannt sich jedoch nicht der, wie schon erwähnt, atro

Dhische Glutaeus maximus an, sondern diese Bewegung geschieht mit Hült'e

der sehr kräftigen Adductoreu und der Semimuskel. Adduction gut mog

lieh. Verminderung der Kraft gegen die Norm nicht zu constatiren. Ab

duction (Glutaeus medius und minimus) ist zwar zunächst ganz gut mög

lich, doch nicht mehr bei ganz geringem Widerstand. Es macht den Ein

druck als ob diese Bewegung dadurch zu Stande käme, dass das Bein erst

von der Unterlage mit Hülfe der Beugemnsculatur leicht erhoben und dann

wohl durch den Tensor fasciae lutae nach aussen gezogen würde. Rotation

des ganzen Beines nach innen und aussen wird besonders auf der linken

Seite nur mit sehr geringer Kraft ausgeführt. Aufrichten des Rumpfes

a1“ lietlender Stellung ist auch ohne Gebrauch der Hände recht gut mög

hell; dabei erfolgt eine leichte Bewegung der Beine im Kniegelenk. Der

Extensor cruris quadricep's, der Strecker des Kniegelenks, ist vollkommen

fimctionstüchtig. Seine Kraft ist nicht nur nicht herabgesetzt, sondern sogar

Sehr gross. Anders die Beugemusculatur. Die entsprechende Bewegung

kann zwar ausgeführt werden, doch erlahmt die Kraft sofort bei dem ge

rulgsten Widerstand. Die Sehnen der Mm. semitendinosus und semimem

blttmosus springen dabei noch deutlich hervor, während von einer An

‘Spannung der Sehne des M. biceps nur sehr wenig zu sehen ist Letzterer

Scheint also hier von den Beugemuskeln der schwächste zu sein. In den

Füssen ist jede Bewegungsfähigkeit vollkommen erloschen. Auch mit der

gi'össten körperlichen Anstrengung kann weder im Fussgelenk, noch in den

elnzelnen Zehengelenken auch nur der geringste Bewegungsetfect erzielt

werden. Liegt Pat. im Bett, so stehen die Fusse, wie schon erwähnt, nicht

Z11_ stark nach innen oder aussen rotirt, etwa in-Mittelstellung, und

belm Gehen fallen sie, dem Gesetz der Schwere gehorchend, schlaff nach

. Bei der elektrischen Untersuchung zeigen die einzelnen Muskeln fol

gendes Verhalten:

6*



84 II. Fürmuorm

a) Mit dem faradischen Strom reagiren:

links rechts

Extensor cruris quadriceps sehr gut. sehr gut.

Sartorius sehr gut. sehr gut.

Tensor fasciae latae sehr gut. sehr gut.

Adductoren sehr gut. sehr gut.

Glutaeus maxirnus leidlich. sehr schwach.

Glntaeue medius et minimus gar nicht. gar nicht.

Biceps nur schwach. gar nicht.

Semitendinosus } h lSemimemhranosus ganz gut’ so wacl'

Gastrocnemius gut. gut.

Soleus gut. gut.

Tibialis anticus nur sehr schwach. gar nicht.

(keine vorspringende Sehne).

Peronaeus ganz schwach gar nicht.

lnterossei sehr gut. sehr gut

Lumbricales sehr gut. sehr gut.

b) Mit dem galvanischen Strom geben:

links rechts

Extensor cruris quadriceps blitzartige Z. blitzartige Z.

Sartorius blitzartige Z. blitzartige Z.

Tensor fasciae latae blitzartige Z. blitzartige Z

Adductoren blitzartige z. blitzartige Z

Glutaeus maximus nur in den äusseren Fasern deutlich blitzartige‚ über

I ganz schwache Zuckung.

Glutaeus medius et minimus keinerlei Reaction.

Biceps schwache, aber noch deutlich blitzartige Z.

Semitendinosus blitzartige Z.‚ aber etwas schwach.

Semimembranosus blitzartige Z.‚ aber etwas schwach.

Gastrocnemius blitzartige Z. blitzartige 7»

3019118 blitzartige Z. blitzartige Z

Tibialis anticus ganz minimale Znckung, von der sich nicht entscheiden

lässt7 ob sie blitzartig oder träge ist.

Peronaeus blitzartige, aber schwache Zuckung (nur vom Muskel, nicht

vom Nerv).
Lumbricales blitzartige z. blitzartige Z‘

1nterüssei blitzartige Z. blitzai‘tige Z

Auf den faradischen Strom reagiren also gar nicht, beziehuniäsweise

nur sehr schwach: Glutaeus medius et minimus7 Glutaeus maximus, ßicellsi

Seimtendinosus1 Semimembranosus. Tibialis anticus und PeronaeuS. Die

selben Muskeln verhalten sich nun auch gegen den galvanischen Strom

etwas anders als in der Norm. Gar keine Reaction ist auch mit den

stärksten Strömen nur im Glutaeus medius et minimus zu erzielen. In

den übl'lgen Muskeln finden wir zwar keine ausgesprochene sichere Enf'

ar’ßungsreaction, die auftretenden Zuckungen sind noch blitzartig, aber S‘e

sind doch so schwach, so sehr in ihrer Intensität im Vergleich Zll den
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übrigen Muskeln herabgesetzt, dass wir die genannten Muskeln wohl mit

Sicherheit als schwer geschädigt betrachten können.

Reflexe an den‘ oberen Extremitäten normal vorhanden.

Bauchdeckenreflex und Cremasterreflex deutlich vorhanden. Der

untere Bauchdeckenreflex ist auf der ‘linken Seite erheblich lebhafter als

rechts.

Patellar- und Achillessehnenreflex beiderseits ziemlich lebhaft. Links

Andeutung von Fussclonus.

Beim Bestreichen der Fusssohle mit dem Stiele des Percussionshammers

erfolgt beiderseits Plantarflexion sammtlicher Zehen (also kein Babinsky).

Beim Bestreichen des Scrotums langsame Contraction der Tunica dartos.

Analreflex deutlich vorhanden.

    

Fig. 3a. Fig. 3b.

Kein Tibialis-, kein Zehenphänomen. _

Beim Bestreichen des inneren Fusssohlenrandes erfolgt deutliches Zu

Smnmenzwicken der Analfalte.

sensibilitat: Die Berübrungsempfindung ist an den schraffi'rten

Stellen der vorstehenden Figuren aufgehoben. Die oberste Grenze dieser

Anästhesie liegt auf der Hinterseite des Körpers ca. 3 cm über dem oberen

Ende der Analfalte. Auch an Penis und Seroturn ist das Gefühl für Be

mhmng sicher herabgesetzt. Diese wird hier nur einigermassemnoch

empfunden, wenn gleichzeitig grössere Hautpartien, etwa durch Streichen,

gereizt werden, oder wenn mit der Berührung gleichzeitig ein geringer

Druck ausgeübt wird. Die Berührung der Schamhaare wird immer richtig

emllftulden.

Temperatur-Sinn ebenfalls in dem bezeichneten Gebiet ganz schlecht;
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aber auch am inneren rechten Fussrand werden verschiedentlich falsche

Angaben gemacht. ‘
Schmerzempfindung im Allgemeinen entsprechend der Figur 3 schlecht,

doch scheint die obere Grenze der Schmerzempfindlichkeit im linken Saphc

nusgebiet etwas weiter unten zu liegen als die Grenze für Berührungsein

drücke. An der rechten Wade werden tiefe Stiche auch in der anästhe

tischen Zone etwas als Schmerz empfunden. Am rechten Oberschenkel, an

den Nates und in der entsprechenden Zone des linken Beines gar keine

Schmerzeinpfiudung. An Scrotum und Penis werden Nadelstiche öfters als

Schmerz empfunden, rechts noch etwas besser als links. ‘ Druck auf den

Hoden verursacht Schmerz.

Drucksinn in derselben Ausdehnung wie das Tastgefühl schlecht.

Gefühl für passive Bewegungen ist in Hüft-, Knic- und noch in beiden

Fussgelenken ganz gut; nur in den letzteren vereinzelte falsche Angaben.

In der rechten grossen Zehe werden Bewegungen ebenfalls noch leidlich

richtig erkannt, in den übrigen Zehen jedoch durchweg ganz schlechte

Empfindung,Urin hier von gelblicher Farbe, etwas trüb. lm centrifugirten Harn

in geringer Menge Leukocyten und vereinzelte Epithelien. Die Entleerung

zeigt sich hier dem Willen des Pat. vollkommen entzogen. W. fühlt von Zeit

zu Zeit, etwa alle Stunden, ein unbestimmtes Drücken und muss dann so

fort zum Glas greifen; entleert werden dann gewöhnlich 60, 80-100 Com

Im Allgemeinen entsprechen auch hier die Verhältnisse ganz den schon in

der Anamnese geschilderten.
Stuhlentleerung erfolgt hier gewöhnlich alle 1——2 Tage ohne Kunst

hülfe. Willkürlich beeinflussen kann Pat dieselbe nicht.

Gelegentlich der Untersuchung wird eine freilich nicht ganz ausge

bildete Steifuug des Gliedes beobachtet. Vollkommene Erectionen konnten

—— wenigstens ärztlicherseits — nicht constatirt werden.

Nach 14tagigem Aufenthalt musste Pat. wieder aus der Klinik entlassen

werden. Eine Aenderung in dem geschilderten Befund ist nicht einge

treten.

Durch einen unglücklichen Sturz aus gewaltiger Höhe zunäißhst

vollständig betäubt, kann unser Pat., nachdem er 12 Stunden später

das Bewusstsein wieder erlangt hat, die Arme nur mit sehr geringer

Kraft, die Beine und die 2 letzten Finger beider Hände gar nicht

bewegen. Das Gefühl ist an den Beinen ganz erloschen, an der

Ausseuseite beider Unterarme und den erwähnten Fingern angeblich

auch herabgesetzt. 1m Laufe der nächsten Wochen kehrt die Bewegungs

fähigkeit der Arme und das Gefühl derselben allmählich zurück; auch

die Beine bessern sich mehr und mehr, allein es dauert Monate, bis

der Kranke wenigstens einigermassen wieder gehen kann. Urin und

Stuhl anfänglich angehalten und nur durch Kunsthülfe zu bekommelh

werden später und auch noch während des Aufenthalts des Kranken

in der hiesigen Klinik reflectorisch in der oben genauer angeführten

Weise entleert.
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Am 13. Mai 1902, also ca. 3/4 Jahr nach dem Unfall, wird Pat.

in die Klinik aufgenommen; seine Arme sind jetzt ganz intact, alle

Bewegungen werden mit sehr grosser Kraft ausgeführt. Die Ober

schenkelmusculatur ist ebenfalls sehr kräftig; Unterschenkel und Fuss

jedoch sind beiderseits ganz gelähmt. Der Gang ist ausserordentlich

Schwerfallig und zeigt typische Steppage. Die Störungen der Sensi

bilität sind auch jetzt noch recht beträchtlich: ganz oder besser fast

ganz gefühllos sind die Gegend um den After, die Rückseite der Ober

und ein grosser Theil der Unterschenkel, sowie auch Penis und Scroturn.

Welche Schlüsse können wir nun aus diesem, in seinen Details

ziemlich complicirten Befund ziehen?

Als Pat. 3/4 Jahr nach dem Unfall in unsere Behandlung kam,

hatte sich ein grosser Theil der anfänglichen Lähmungserscheinungen

bereits wieder zurückgebildet. Da nun die restirenden Erscheinungen

wohl mit Sicherheit auf eine stärkere Zerstörung des unteren Lumbal

marks zurückzuführen sind, eine solche aber unmöglich das uns leider

nur aus den Angaben des Kranken bekannte Krankheitsbild der ersten

Zeit erklären kann, so müssen wir unbedingt noch eine weitere Schä

digung des Rückenmarks annehmen. Ob wir nun hier vielleicht einen

zweiten der Zurückbildung fähigen Herd etwa im 1. Dorsalsegment,

oder aber, wie dies z. B. L. R. Müller in einem ähnlich gelagerten,

auch durch die Autopsie bestätigten Falle that, eine „Röhrenblutung

in den Centralkanal“ annehmen sollen, das lasse ich dahingestellt.

Sehen wir uns weiter den Befund an, wie er sich uns hier noch

darbob S0 müssen wir den Sitz der eigentlichen Erkrankung, wie

schon angedeutet, wiederum ins Lendenmark verlegen. Unser Sensi

bilitätsbefund entspricht nach L. R. Müller einer Läsion des 5. Lumbal

Segments. Auch die Angaben Wichmann’s und Allen Starr's weisen

uns auf dieses Segment hin. Kocher hat leider das 5. Lumbalseg

ment auf seiner Tafel nicht erwähnt.

Die genauere Untersuchung der Musculatur bestätigt uns noch

diese Annahme. Schwer geschädigt fanden wir den Glutaeus medlus

et miminus, G1. maximus, Biceps, Semitendinosus, Semimembranosus,

Tibialis anticus und Peronaeus. Alle diese Muskel entspringen nach

den Angaben Wich mann’s, Bruns', auch Koch er’s, wenigstens zum

Theil aus L. 5. Der Tensor fasciae latae, der verschiedentlich ebenfalls

dem 5. Lumbalsegment zugetheilt wird, zeigte sich bei uns vollständig

erhalten; wir werden ihn also, wie dies auch Bruns thut, wohl etwas

höher, in L. 4, setzen dürfen.

Ueber die Ausdehnung der Verletzung geben uns wenigstens

einigermaßen die Reflexe Aufschluss. Erhalten waren Bauchdeckenw

Patellar- und Achillesreflex, ebenso Anal- und Scrotalreflex. Da der
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Patellarreflex wahrscheinlich dem 4. Lumbal-, der Achillesrefiex haupt

sächlich wohl dem 1. Sacralsegment (Ziehen, Oppenheim) zukommt,

so kann die Ausdehnung der Zerstörung keine sehr beträchtliche sein‘,

sie muss sich also wohl in der Hauptsache auf das 5. Lumbalsegment

beschränken; aber auch dieses scheint nicht vollkommen zerstört worden

zu sein, denn wie bereits erwähnt wurde, werden stärkere Nadelstiche

auch im Bereich der anästhetiscben Zone —- am deutlichsten an Penis

und Scrotum — etwas als Schmerz empfunden.

Ein der Erwartung nicht ganz entsprechendes Verhalten zeigte bei

diesem Kranken der Babinsky’sche Zehenreflex. Beim Bestreichen

der Fusssohle trat nämlich nicht, wie man wohl bei einer so starken

Läsion der Pyramidenbahnen mit einem gewissen Recht annehmen

durfte, Dorsalflexion der grossen Zehe, sondern typische, einwandsfreie

Plautarflexion, ganz wie beim Gesunden, ein. Ich kann den Grund

hierfür natürlich nicht angeben, möchte aber einer Vermuthung hier

Ausdruck geben, die vielleicht diesen immerhin auffälligen Befund er

klären könnte. Nach Wichmann entspringt der Extensor hallucis

longus aus dem 4. und 5. Lumbalsegment, der Flexor hallucis longus

aus dem 5. Lumbal- und 1. u. 2. Sacralsegment; auch nach den Angaben

anderer Autoren scheinen die Extensoren des Daumens durchweg

höher als die Flexoren zu liegen. Es wäre nun bei der wahrscheinlich

räumlich nicht sehr ausgedehnten Verletzung des Rückenmarks durch

V aus denkbar, dass die Kerne der höher liegenden Extensoren zerstört,

die der tieferen Flexoren unversehrt geblieben wären; in diesem Falle

konnte natürlich der von der Fusssohle ausgehende Reiz nicht mehr

die Ganglienzellen der Extensoren, sondern nur mehr die der Flexoren

erregen: statt der erwarteten Dorsalflexion der grossen Zehe tritt noth

gedrungen eine Plantarfiexion derselben ein. (In ganz ähnlicher Weise,

nur umgekehrt, konnte Oppenheim in einem Fall von PoliomyelitiS

acuta anterior positiven Babinsky beobachten, „da von allen Fuss

muskeln nur der Extensor hallucis longus intact war und jeden Sohlen

reiz mit einer Contraction beantwortete“.)

Fall 4. Ch. Z., 38jithr. Naherin von Roggenstein.

Aufenthaltszeit in der hiesigen Klinik vom 9.——16. August 1901.

Familienanamnese ohne Belang.
Vor 20 Jahren fiel Pat. auf einer Tenne 3——4m hoch herunter direct

auf das Gesäss. Eine äussere Verletzung war nicht zu sehen, doch musste

Pat. vom Platze getragen werden, da ihre Beine sofort nach dem Sturz voll

StflI'ldlg gelähmt waren. Die nächsten 4 Jahre war nun Pat. ans Bett ge

fesselt und musste von ihren Anverwandten gehoben und getragen werden;

erst dann lernte sie allmählich wieder, indem sie sich an den festen Gegen‘

Ständen des Zimmers anhielt, etwas gehen. Bis sie nur einigcr'Illß-Sseil

leldilch am Stock gehen konnte, vergingen wiederum ca. 4 Jahre. Ohne
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Stock kann sie auch jetzt nur wenige Meter gehen und bei jeder irgend

wie grösseren Anstrengung bedarf sie immer der Hülfe eines Stockes.

Gleich nach dem Sturz hatte die Kranke sehr heftige Schmerzen bei

allen activen und passiven Bewegungen. An den Unterschenkeln hatte sie

zwar gar keine Empfindung mehr, aber doch heftige Schmerzen. Erst vor

4—5 Jahren hat sich die Empfindung an den Beinen, wenigstens theilweise,

wieder eingestellt.

Ein Arzt wurde anfänglich nicht gerufen, sondern nur ein Bader, der

sich darauf beschränkte, 15 Blutegel am Kreuzbein anzusetzen.

Die Urinentleerung erfolgte in der ersten Zeit angeblich nur tropfen

weise, etwa 1/2 Jahr lang, dann in grösseren Portionen, aber zunächst ohne

jede Empfindung von Seite der Kranken. Erst in den späteren Jahren

hatte sie beim Urinlassen wenigstens ein unbestimmtes, dumpfes Drücken

in der Blasengegend, ohne jedoch die Urinentleerung irgendwie willkürlich

beeinflussen zu können. In den letzten Jahren hat P. etwa 5 Minuten vor

der Urinansstossung ein dumpfes Gefühl in der Urethra und Blasengegend

und sie kann dann noch rechtzeitig zum Glas greifen, so dass sie Wäsche

und Bett jetzt nur mehr sehr selten beschmutzt. Auch jetzt erfolgt die

Entleerung unwillkürlich, abhängig von der Menge der aufgenommenen

Flüssigkeit, in verschieden langen Zwischenräumen. In der Nacht wacht

Pat. 4-5 mal auf und kann dann das stets bereitstehende Glas benützen.

Der Stuhlgang war zuerst ganz angehalten; etwa 8 oder 10 Tage ver

flosseu, bis der erste Stuhl erfolgte. Auch hiervon hatte die Kranke keine

Empfindung, so dass die Entleerung, wie auch noch längere Zeit hindurch,

lllS Bett ging. Erst ganz allmählich lernte sie den Stuhl sozusagen abzu

passen und jetzt beschmutzt sie das Bett nie mehr. Die Entleerung er

folgt gegenwärtig gewöhnlich nur alle 8 Tage.

Die Menses traten zum ersten Mal mit 16 Jahren ein und waren

dann ganz regelmässig. Nach dem Unfall blieb die Menstruation l Jahr

‘m18 aus, dann stellte sie sich alle 5, jetzt alle 4 Wochen ein. Die

Blutung ist massig reichlich und dauert etwa 2 Tage ohne Schmerzen. _

Ein halbes Jahr nach dem Unfall traten Geschwüre am Kreuzbem

und beiden Trochanteren auf, die unter der allerdings etwas unzweck

"lässigen Behandlung des Vaters im Lauf des nächsten Jahres wieder voll

Ständig verheilten. Vor ungefähr 2 Jahren erschienen am linken Sitz

}mm'ren zu gleicher Zeit 4 etwa bohnengrosse Geschwüre, die allmithlich

Im'mer grosser wurden, so dass schliesslich die Aufnahme in die hiesige

chu'urgische Klinik nothwendig wurde. Von dort wurde Pat. nach kurzem

Aufenthalt hierher verlegt K

‚ ‚Status praeSens. P. ist ein etwas blass aussehendes Mädchen in

le‘dhch gutem Ernährungszustand.

_Die inneren Organe sind vollständig gesund. An der Wirbelsäule

SPrmgen die Dornfortsatze des 12. B.-W. und des 1. und 2. I..-_W. In

einer rundlichen Kyphose nach hinten vor, so dass der Processus splnosus

des 1. Lendenwirbels am stärksten prominent ist. Beklopfen dieser ‚Stelle

Verursacht keine Schmerzen, ebenso verticale Compression der Wirbel

 

Säule.

An den Nates finden sich mehrere alte flache Narben, wohl in Folge

der früheren Decubitalgeschwüre. Unterhalb der linken Gesassbacke sehen
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wir eine ziemlich tiefgreifende Ulceration, ebenso eine etwas kleinere über

dem linken Trochanter major.
‘ Motilität: Kopf und Arme sind nach allen Richtungen hin gut be

weglich.Die Beine liegen gerade ausgestreckt im Bett, die Fusse hängen schlaff

in Equinovarusstellung nach unten.
Atrophie ist an den Beinen nicht zu bemerken, die Waden erscheinen

sogar beiderseits hypertrophisch; nur an den hinteren seitlichen Partien

des Beckens ist eine deutliche Abflachung zu constatireu, die wohl auf eine

starke Atrophie der Muse. glutaeus med. et minimus zurückzuführen ist.

Dadurch scheinen die bei Frauen sonst sehr stark ausgebildeten Hüften zu

x

‚F

ü

‚2‘

J

  

fehlen. Umfang des Oberschenkels in der Mitte beiderseits 42 cm, Umfang

der Wade links 35 cm, rechts 33 cm. .
Der Gang der Kranken ist sehr schwerfitllig und nur ganz kurze Zelt

ohne Unterstützung möglich. Das Becken wird'dabei sehr stark hin- 11.11d

herbewegt, so dass ausgesprochenes Watscheln entsteht; gleichzeitig Zeig‘

der Gang typische, stärkste Steppage.
Beugung und Streckung des Beines im Hüftgelenk ist beiderseits gut

möglich und zwar die Beugung mit sehr guter‚ die Streckung mit etwas

geringerer Kraft. Die Streckung des Unterschenkels im Knie durch die

Anspannung des Extensor crur. quudriceps erfolgt ungemein kräftig “Pd

Prompt- Die entsprechende Beugebewegung ist links zwar noch leidllch

möglich, wenn auch mit recht geringer Kraft, rechts jedoch nur mit der

grössten Anstrengung überhaupt ausführbar. Die Wirkung des GlutßellS

medlus et minimus, deren hochgradige Atrophie, wie schon erwähnt wlll‘de‚
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deutlich sichtbar ist, also die Abduction und Einwartsrollung des ganzen

Beines, fehlt vollständig; darauf müssen wir wohl auch den Watschelgang

zurückführen. Mit den Füssen kann absolut keine willkürliche Bewegung

ausgeführt werden; Dorsal- und Plantarflexion, sowie alle anderen Be

wegungen im Fuss- und in den Zehengelenkeu sind unmöglich.

Die Quadriceps- und Adductorenmusculatur ist durch faradische Ströme

beiderseits deutlich erregbar. In der Musculatur an der Beugeseite des

Oberschenkels sind mit dem faradischen Strom links gar keine, rechts

zwar nur ganz schwache, aber doch noch gut sichtbare Contractionen zu

erzielen. An beiden Unterschenkeln sind keine Muskelcontractionen, weder

bei directer Reizung, noch bei Reizung vom Peronaeuspunkt aus zu erhalten,

nur der Tibialis anticus reagirt mit deutlich sichtbarer Zusammenziehung.

Die Reflexe sind an den oberen Extremitäten in normaler Stärke aus

zulösen.

Banchdeckenreflex schwach, aber vorhanden.

Patellarreflex beiderseits ‘sehr lebhaft.

Achillessehnenreflex beiderseits absolut nicht zu erhalten.

Kein Analreflex. ‘

Sensibilität: An den schraffirten Stellen der nebenstehenden Figuren

ist das Gefühl für einfache Berührung, Temperaturunterschiede und Schmerz

vollständig und gleichmassig erloschen. Dagegen ist der Drucksinn an

scheinend völlig intact und werden sogar Drnckunterschiede ganz richtig

empfunden. Nadelstiche werden an der Innenseite der Fusssohlen richtig

als solche gefühlt, an der Aussenseite rufen sie nur eine Druckempfindung

hervor. Auch an After, Damm und Vulva, deren Haut sicher anästhetisch

ist, werden kleine Druckschwankungen gut unterschieden.

Urin hier von gelblich-röthlicher Farbe, ohne Eiweiss und Zucker. Die

Entleerung erfolgt hier nach dem schon in der Anamnese angegebenen

Modus. Das Bett wird, ebensowenig wie bei der Stuhlentleerung, nie be

SChmutzt. Betreffs der Zeiten der Urinausstossung, sowie der jedesmal

gntleerten Mengen ergab die wiederholte genauere Beobachtung folgende

aten:

Alu 11. VIII. wurden entleert um

9 Uhr früh 50 ccm, 1,’? 12 Uhr Mittags 120 ccm,

4 „ Mittags 150 „ 2 „ Nachts 100 „

6 „ Morgens 150 „

Am 13. VIII. wurden entleert um

7‘/‘4 Uhr Morgens 45 ccm, 9 Ulll' Morgens 100 00m‘

11 „ Morgens 125 „ 21/2 „ Mittags 53 „

3 „ Mittags 30 „ 5‘), ,. Mittags 75 „

9 „ Abends 90 „ 10 „ Nachts 210 „

3 ‚.‚ Nachts 205 „ -

Etwa 10 Minuten vor der Defäcation hat Pat. ein dnrnpfes Gefühl im

Unterleib, das ihr die bald bevorstehende Entleerung anzeigt, so dass sie

den Abort noch bequem erreichen kann. Besonders pressen muss Put. bei

der Kothentleerung nicht; meist entweicht der Stuhl ganz von selbst, ohne

besondere stärkere Action der Bauchpresse.

D91‘ Sphincter ani ist nur in massiger Spannung und kann durch den
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untersuchenden Finger leicht überwunden werden; bei und hauptsächlich

nach einer solchen Untersuchung hat Pat. starke Schmerzen.

Nach Stägigem Aufenthalt wurde Pat. wieder entlassen, ohne dass sich

im Befund irgend etwas geändert hätte.

Anfänglich an beiden Beinen ganz gelähmt, erhält Pat. erst im

Laufe vieler Jahre eine geringe Bewegungsfähigkeit wieder zurück,

die ihr Wenigstens für kurze Zeit das Gehen am Stock gestattet. Bei

der Aufnahme in die hiesige Klinik bietet sie im Grossen und Ganzen

ein dem vorigen Fall sehr ähnliches Krankheitsbild dar: auch bei ihr

sehen wir den sch wer-fälligen, watschelnden Gang, die ausgesprocheuste

Steppage. Vollständig atrophisch ist Glutaeus medius et minimus,

ganz gelähmt die Waden- und Fussmusculatur. Auch die Beuger des

Unterschenkels, sowie der Glutaeus maximus sind erkrankt.

Nach Allem werden wir also auch hier die Diagnose auf Ver

letzung des unteren Rückenmarks und zwar wahrscheinlich mit Be

theiligung einzelner Wurzelfasern stellen können. Die Dissociation

der Empfindungen, die wir in diesem Fall mit Sicherheit nachweisen

konnten, spricht für die Verletzung des Markes selbst, und die anfang

lich heftigen, in die Beine ausstrahlenden Schmerzen lassen die An

nahme einer gleichzeitigen Wurzelläsion gerechtfertigt erscheinen

Den Hauptsitz der Verletzung haben wir diesmal wohl im 1. Sa

cralsegment zu suchen; dafür spricht unser Sensibilitätsbefund (nach

L. R. Müller) und auch das Fehlen des Achillesrefiexes. Nach oben

zu werden wir aber auch noch das 5. Lumbalsegment, wenigstens in

seinen motorischen Partien, geschädigt ansehen müssen, Während das

4. nur mehr zu einem ganz kleinen Theil an der Verletzung Theil

haben könnte (Patellarreflex). Wie weit die Zerstörung nach unten

reicht, ist schwer zu sagen; möglicherweise ist sogar das ganze untere

Rückenmark, wenigstens partiell, zerstört, wofür das Fehlen des Anal

reflexes einigermassen spräche; eine totale Zertriimmerung der unteren

Theile müssen wir jedoch ausschliessen, da, wie schon erwähnh am

Damm, in der Umgebung des Afters und an den Genitalien, also den Seg

mentär am tiefsten liegenden Theilen, selbst geringe Druckunterschiede

gut erkannt werden.

Fall 5. M. L., 20jahr. Oekonomenstochter von Ridisbrunn. Aufent‘

haltszeit in der Klinik vom 19. VI. bis 13. VII. 1901.

L. früher immer gesund.

Familienanamuese ohne Besonderheiten.
am 1. November 1900 fiel L. in einer Scheune ca. 6 m hoch herunter

auf die Tenne und zwar so, dass sie auf den Rücken zu liegen kam- S19

war nach dem Fall nicht bewusstlos, doch waren die Beine völlig gelähmt’

so dass sie nach Hause getragen werden musste. Diese Lähmung hielt
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nun mehrere Monate an und erst seit Anfang Marz kann L. wieder einiger

massen gehen. In der ersten Zeit hatte die Kranke Schmerzen in der

ganzen Wirbelsäule, am stärksten in der oberen Lendenwirbelsäule, und

ebensolche sehr heftige an der Rückseite des linken Oberschenkels, die bis

zum Knie abwärts ausstrahlten. Diese bestanden zuerst auch bei voll

ständiger Ruhe, später und auch zur Zeit der Aufnahme in die Klinik

noch, nur wenn Pat. sich aufrichtete und ging.

Am Tage nach dem Unfall musste der behandelnde Arzt den Urin

mit dem Katheter entnehmen, da seit dem Sturz kein Tropfen abgegangen

war; auch in den nächsten Wochen, etwa bis Mitte Februar, wurde Pat.

regelmässig täglich katheterisirt, da eine andere Art der Urinentleerung

vollständig unmöglich war. Ende Februar nun stellte sich spontan Urin

entleerung ein, etwa 3—4mal am Tag. Pat. fühlte einen Drang zum Uri

niren, konnte auch rechtzeitig das Glas ergreifen, die Entleerung jedoch

nicht willkürlich zurückhalten. Im April traten neuerdings wieder starke

Beschwerden auf; zuerst abermals einige Tage lang Retention, dann erfolgte

Zwar die Entleerung wieder ohne Kunsthülfe, aber häufiger wie früher,

etwa alle 2 Stunden, und so, dass Pat. jetzt meist vorher keine Empfindung

hat, so dass sie auch nicht mehr rechtzeitig zum Glas greifen kann und

Leibwasche und Bett verunreinigt. Um diese Zeit wurde der Urin auch

viel trüber und L. hatte von Zeit zu Zeit Schmerzen in der Blase. Seit

Anfang Mai geht der Urin recht häufig, etwa alle Viertelstunden, an andern

Tagen wieder nur alle 2 Stunden, aber immer unwillkürlich, ab; dabei

sind die Tage, an denen L. stärkere Schmerzen in der Blase hat, auch die

Jenigen, an denen die Urinentleerung öfter erfolgt.

Der Stuhl war in den ersten 9 Tagen nach dem Sturz angehalten und

erfolgte dann erst nach Gebrauch von Abführmitteln. Auch in der späteren

Zeit bestand dauernd hartnäckige Verstopfung, die eine ständige ent

sprechende Nachhiilfe erforderte. Tritt dann aber Stuhldrang ein, so muss

Put. demselben sofort Folge leisten, da sonst eine unfreiwillige Entleerung

erfolgt. Hat Put. Durchfall, so geht der Stuhl unwillkürlich ab: Willkürliches

zurückhalten ist unmöglich.

_ Status praesens: P. ist ein grosses, kräftig gebautes und sehr intel

hgentes Mädchen, in gutem Ernährungszustand. Körpergewicht.125 Pfd.

Innere Organe ohne Besonderheiten.

_ An der Wirbelsäule springen die Dornfortsatze des 1. und_2. Lenden

Wxrbels, hauptsächlich des letzteren, etwas vor und sind beide etwas klopf

eInpfindlich. ' _

L. hat keinen Decubitus; nur in der Umgebung der Vulva ist_d1e Haut,

Wohl in Folge der häufigen Benetzung mit abfliessendem Urin, leicht ekze

matös geröthet.

Motilität: Kopf und Arme sind frei beweglich. Auch an den unteren

Extremitäten ist von einer Lahmung absolut nichts nachzuweisen. Pat. kann

Sovv’ohl im Bett alle gewünschten Bewegungen mit guter Kraft ausführen,

als auch wie ein in jeder Beziehung gesunder Mensch stehen und gehen.

Eine Atrophie der Beine ist nicht vorhanden. Reflexe an den oberen

Extremitäten normal. Patellarreflexe beiderseits gut auszulösen, ebenso der

Achillessehnenreflex links; rechts ist derselbe etwas schwächer.

Bei Bestreichen der Fusssohle beiderseits kein Reflex.

Analreflex nicht auszulösen.
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Sensibilität‘: Dieselbe ist am ganzen Körper, insbesondere auch an den

Beinen, völlig normal; nur um den After herum findet sich eine ganz

kleine anasthetische Zone, die nach der Vulva zu kaum einen Queiiinger

uber‘den After hinausreicht, nach oben sich bis über das Steissbein aus

dehnt. Die Sensibilitatsstorungen beschränken sich auf die Berührungs

empfindung, Druckunterschiede z. B. werden auch hier vollständig richtig

erkannt. Auch die Herabsetzung des Tastgefühls ist keine vollständige,

da an der linken Seite des Afters Berührungen zwar nicht so gut wie an

ganz normalen Hautpartien, aber doch wenigstens etwas noch empfunden

werden. An Vulva und Vagina sind Sensibilitütsstorungen nicht nach

weisbar. ‚
Der Urin enthält deutlich Eiweiss, keinen Zucker. ‚

Im Sediment finden sich zahlreiche Eiterkörperchen, viel Kokken,

reichlich Epithelien, vereinzelte Tripelphosphatkrystalle. Die Entleerung

erfolgt unwillkürlich und kann nicht zurückgehalten werden. Harntraufeln

tritt nicht ein, wenn Pat. im Bett liegt, jedoch wird es bei stärkeren Körper

bewegungen beobachtet. Bei Untersuchung per vaginam ist die Harn

röhre als derber, fingerdicker Wulst zu fühlen; dahinter die Blase, wohl

etwas verdickt, nicht bes. druckempfindlich. Der Eingang der Harnröhre

ist geröthet, geschwollen und stark verdickt.
Der Stuhl ist angehalten, erfolgt nur auf Abführmittel; diarrhoischer

Stuhl kann nicht zurückgehalten werden. Der Sphincter ani ist ganz

schlafi, für 2 Finger passirbar; der Finger im Rectum wird empfunden.

Während der 4 Wochen, die Pat. nun hier beobachtet wurde, hat sich

an dem vorstehenden Befund nichts Wesentliches verändert, das Allgemein

befinden hat sich etwas gebessert, das Körpergewicht 1 Pfd. zugenommen;

nur bezüglich der Urin- und Stuhlverhaltnisse mochte ich noch einige

Daten aus der Krankengeschichte hinzufügen.

Am 20. VI. wurde P. katheterisirt. Gleich hinter der Urethralötfnung

stösst der Katheter auf ein festes Concrement, das jetzt auch von der Vagme

aus zu fühlen ist. Dasselbe lasst sich durch Druck von hinten her so Welt

nach vorn schieben, dass es als weisser Zapfen in der Urethralöffnlmg

erscheint.

21. VI. Der gestern gefundene Stein lässt sich nach CocainisiruDg

der Urethra durch Pressen allein nicht entfernen. Da er sich als ziemlich

weich erweist, wird er mit der Kornzange zertrümmert; die grosseren Par

tikel werden herausgezogen, die kleineren haften jedoch so fest an der

Schleimhaut, dass sie nicht sofort entfernt werden können. Unmittelbar

darnach entleert sich ein ziemlich reichlicher, Eiter enthaltender Urin. Mit

dem Katheter, dessen Einführung etwas schmerzhaft ist, fühlt man auch m

der Blase kleine Concrementstückchen, aber keine grösseren Steine; an‘

mählich werden auch noch eine Reihe kleinerer Stückchen entleert. DflS

entfernte Concrement bestand ausschliesslich aus Krystallen von phosphßf'

saurer Ammoniakmagnesia.

22. VI. Urin immer noch stark getrübt, gührt sehr leicht. Blase und

Uretllra druckempfindiich. Beim Einführen des Kathcters fühlt man

deutlich am Blaseneingang den freilich geringen Widerstand des sphincter

vesicae.
Füllt man die Blase mit erwärmter Borlösung, so lüpft nach Ein‘
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giessen von 100——150 ccm ein Theil der Flüssigkeit wieder neben dem

Katheter aus. Halt man die Urethra vorne zu, so kann man bis zu 800

ccm eingiessen, doch macht die Füllung Schmerzen. Entfernt man den

Katheter, so entleert sich die Flüssigkeit im Strahl, doch bleiben zuletzt

immer noch etwa 100 ccm in der Blase zurück.

18. VII. Urin jetzt bedeutend heller wie früher; auch nach mehr

stündigem Stehen von saurer Reaction. KE, KZ. I'm Centrifugat nur ganz

wenig Eiterkörperchen, sonst keine Formelemente, keine Krystalle. Urethra

noch etwas verdickt, aber nicht mehr druckempfindlich. Der Katheter stosst

nirgends mehr auf ein Concrement; der Widerstand des Sphincter vesicae

beim Einfuhren gut fühlbar. Giesst man beim Blasenspülen mehr als

150 ccm ein, so lauft ein Theil davon neben dem Katheter ab; kleinere

Mengen bleiben auch nach Entfernung des Katheters in der Blase zurück.

Die Urinentleerung erfolgt jetzt wieder in grösseren Zwischenräumen,

länger jedoch wie 3 Stunden kann sie Pat. nicht hintanhalten, da sonst un

freiwillig Urin abgeht. Dasselbe tritt auch noch manchmal Nachts im

Schlaf ein und bei gewissen körperlichen Anstrengungen, z. B. wenn P.

auf einen Stuhl steigt.

Der Stuhl erfolgt nur auf Abführmittel; Flatus können jetzt zu

rückgehalten werden, diarrhoischer Stuhl jedoch geht unwillkürlich ab.

Nach einem 6 m hohen Sturz auf den Rücken ist Pat. angeblich

durch Monate hindurch an den Beinen ganz gelähmt. Allmählich tritt

jedoch eine bedeutende Besserung ein, und als Pat. ca. W, Jahr nach

dem Unfall die hiesige Klinik aufsucht, ist von einer Lähmung der

Beine absolut nichts mehr zu constatiren. Pat. geht und steht wie

eine gesunde Person und die Kraft ihrer sämmtlichen Muskeln ist eine

durchaus normale. Mit einiger Mühe lässt sich eine geringe Sensibili

tätsstöl'ung in der nächsten Umgebung des Afters feststellen, die nur

dle Tastempfindung betrifft.

Was Pat. jedoch eigentlich veranlasst, in der Klinik Hülfe zu

Suche“, Sind ihre sehr beträchtlichen Blasenstörungen, die in der letzten

Zeit noch zugenommen haben und in unfreiwilliger Urinentleerung und

SChmerzen in der Blase bestehen. Die anfängliche Retentio urinae,

die in den ersten Wochen den Katheterismus nothwendig machte, und

dle später erfolgte reflectorische Entleerung will ich hier nicht weiter

besFrechen, da ich diesen Punkt später im Zusammenhang mit den

anderen Fällen ausführlicher erörtern werde; über den weiteren Ver

lauf der Erkrankung jedoch ab April 1901 möchte ich gleich hier

noch Einiges hinzufügen.

Nachdem Pat. bereits gelernt hatte, die jedesmalige Urinentleerung

f‘bZuPaSSen und eine Beschmutzung der Wäsche hintanzuhalten, trat

Jetzt neuerdings eine Verschlechterung ein: Pat. musste wieder öfter

W18 früher uriniren und, da sie auch keine Empfindung der bevor

Stehenden Entleerung mehr hatte, so verunreinigte sie Wäsche und
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Bett nicht allzuselten. Zur selben Zeit wurde der Urin auch wieder

trüber und zeitweilig traten heftige Schmerzen in der Blase auf. Bei

genauer Untersuchung fand sich nun am Eingang in die ‚Blase, viel

leicht sogar noch dem innersten Theil der Urethralschleimhaut auf

sitzend, ein nicht sehr harter, mit der Kornzange leicht zu zertrüm

mernder Stein, der sich nach seiner Entfernung als aus phosphor

saurer Ammoniakmagnesia bestehend erweist. Ich glaube, wir werden

nicht fehlgehen, wenn wir die geschilderten Beschwerden der jüngsten

Vergangenheit auf die Entstehung und den tarken Reiz dieses Con

crements zurückführen, um so mehr, als sich der Zustand der Kranken

bald nach der erwähnten kleinen Operation sehr erheblich besserte.

Ist dieses Vorkommen eines Blasensteins bei einem QOjährigem

sonst kräftigen Mädchen schon an und für sich interessant, so wird

es dies noch mehr, wenn wir bedenken, dass in der letzten Zeit bereits

von verschiedenen Seiten auf die Coincidenz von schweren traumatischen

Rückenmarkserkrankungen und Blasen-, bez. ganz besonders Nieren

steinen aufmerksam gemacht wurde. Auf die verschiedenen Theorien,

die für das Zustandekommen von Blasen- und Nierensteinen bei trau

matischen und neuerdings auch anderen Erkrankungen des Rückenmarks

(Schlesinger konnte unter 130 Fällen von Syringornyelie 3mal Nieren

steine nachweisen, ferner Uratsteine bei Encephalomyelitis) von den

Autoren (K. Müller, Wagner-Stolper, Kocher) aufgestellt wurden,

will ich hier nicht weiter eingehen; für unseren Fall möchte ich mich

der Ansicht Schlesinger’s anschliessen, der für die Entstehung

der Phosphatsteine (um einen solchen handelt es sich ja) das Haupt

gewicht „auf das Bestehen des Katarrhs der Harnwege“ legt.

 

Was noch die klinische Diagnose dieses Falles anlangt, so werden

wir es wohl mit einer Zerstörung der alleruntersten Theile des Rücken

marks zu thun haben, vielleicht vom 4. Sacralsegment an. Dafür

sprechen die geringen Sensibilitätsstörungen, die Erkrankung voll

Blase und Mastdarm, das Fehlen des Analreflexes. Die anfängliche

Lähmung der Beine, die ärztlicherseits leider nicht beobachtet wurde.

ist wohl als Fernwirkung und nur secundär aufzufassen. Die heftigen

.;.-‚_———-1
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ausstrahlenden Schmerzen der ersten Zeit lassen eine gleichzeitige

Wurzelläsion wahrscheinlich erscheinen.

Fall 6. A. H., 42jähr. Oekonom von Deinschwang.

Aufenthaltszeit in der Klinik vom 18. III. 02 bis 2. VIII. 02.

Vater starb an Herzwassersucht, die Mutter war geisteskrank und starb

durch Ertrinken.

_ Pat. selbst war früher immer gesund, nur im Jahre 1894 hatte ß!‘

einen rechtsseitigen Knöchelbruch erlitten.
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Am '23. October 190] machte P. auf dem Scheunenboden, als er das

Bodenloch öffnen wollte; einen Fehltritt und tiel rücklings ca 5 m herab

auf die harte Tenne, wo er mit dem Gesass auffiel. Er war sofort be

wusstlos, doch hielt die Bewusstlosigkeit nur ca. 3-5 Minuten an; dann

wurde er, da er nicht gehen konnte, von seinen Angehörigen in die Woh

nung und zu Bett gebracht. Gleich nach dem Sturz hatte P. heftige

Schmerzen im Unterleib, am Scrotum und in den Beinen. Dieselben waren

nach oben scharf abgegrenzt; sie erstreckten sich nicht über die Auffall

stelle nach oben hinaus, waren am heftigsten an dieser selbst und strahlten

nach unten in die Beine aus. Ihrem Charakter nach werden sie als

‚.ziehend“, „zuckend“ oder auch „zerrend“ und „brennend“ geschildert.

ln den nächsten Wochen verliess P. das Bett nicht, da er angeblich

gar keine Bewegung mit den Beinen machen konnte; „sie blieben im Bett

liegen, wie mau sie hiulegte“. Allmählich kehrte eine zunächst geringe

Bewegungsfä‘ihigkeit wieder, aber erst nach Neujahr machte P. die ersten

Gehversuche. Auch jetzt waren die Beine so schwach, dass er nicht allein

Stehen konnte. Versuchte er nun mit Unterstützung Anderer zu gehen, so

„10g es ihm immer das eine Bein gegen das andere“, so dass er mit dem

einen Fuss auf den anderen trat. Eine nennenswerthe Besserung trat in

diesem Punkt auch später-hin nicht mehr ein.

Ebenso wie die Beine konnte Pat. nach dem Unfall auch den rechten

Arm nicht mehr bewegen; er war stark blutunterlaufen und musste vom

Arzt „eingerichtet“ werden. 0b es sich um eine Luxation oder etwas

Anderes gehandelt hat, ist nicht zu eruiren. Durch fortgesetzte Uebung

wurde die Beweglichkeit des Armes wieder besser; jetzt kann er wenigstens

bis zur Horizontalen erhoben werden und Schmerzen bestehen nur noch

bei Witterungswechsel oder sehr forcirten Bewegungen.

Am selben Tag, an dem das Unglück passirt war, hatte Pat. grossen

Drang Zum Wasserlassen, doch war es ihm unmöglich; der gerufene Arzt

musste deshalb den Urin mit dem Katheter abnehmen und Pat. von diesem

Tflß im noch 6 Wochen lang täglich katheterisiren. Erst dann trat wieder

eine gewisse Regelung der Urinentleerung ein: Pat. hat kurze Zeit vor der

Entleerung einen unbestimmten Druck im Unterleib und hat dann noch

S0 viel Zeit; dass er die Urinflasche ergreifen kann. Willkürlich den Urin

längere Zeit zurückhalten, so wie dies jeder Gesunde kann und wie es auch

Pfli- früher recht gut konnte, ist auch jetzt unmöglich. Manchmal hat Pat. ‚

beim Uriniren Schmerzen in der Harnröhre.

Der Stuhl war nach dem Sturz mehrere Tage angehalten und erfolgte

dann ebenso wie in der ganzen nächsten Zeit nur auf Einläufe. Das

Durchtreten der Fäccs durch den After merkte Pat. selbst nicht.

Voll ausgebildete Erectionen hat P. nicht mehr gehabt. Er selbst

hat höchstens eine ganz geringe Steifung des Gliedes7 sicher viel schwacher

als früher, bei sich bemerkt. Auch spontane nächtliche Samenverluste sind

me wieder eingetreten.

Die Libido scheint entschieden stark gelitten zu haben. Pat‚ der früher

fflßthtaglich mit seiner Frau verkehrte, hat jetzt gar kein Verlangen mehr

1136 ihr.

Status praesens. P. ist ein kräftig gebauter Mann in gutem Er- ‘

m“mmEszustande. Musculatur und Fettpolster sind im Allgemeinen gut

entwickelt. Körpergewicht 118 Pfund.

Dßlltsche Zeitechr. r. Nervenheilkunde. XXIV. Bd. 7



98 II. Fiiunnoim

Die inneren Organe sind vollständig gesund. An der Wirbelsäule ist

nichts Abnormes zu bemerken; stärkeres Vorspringen irgend eines Dorn

fortsatzes ist nicht zu constatiren. Beklopfen der Wirbelsäule verursacht

keine Schmerzen; nur das Kreuzbein zeigt sich gegen starken Druck etwas

empfindlich.Betrachtet man den Kranken, während er ausgestreckt im Bett liegt,

so fallt sofort. die entschieden abnorme Lage der Beine auf. Die Ober

schenkel und Kniee sind einander stark genähert, die Unterschenkel stehen

wieder etwas mehr auseinander, die Füsse sind stark nach innen rotirt, die

Zehen ständig dorsalflectirt.
Versucht man passive Bewegungen, so hat man überall einen ziem

lichen Widerstand zu überwinden, der einzelne Bewegungen fast ganz un

möglich macht. Die Beine erscheinen auch für den sonst sehr kräftigen

Mann etwas atrophisch. Oberschenkelumfang 15 cm oberhalb der Patella

beiderseits 40 cm, Wadenumfang rechts 28‘12 cm, links 30 cm.

Von Decubitus ist zur Zeit nichts zu sehen, doch finden sich am Ge

säss mehrere Narben, die von Geschwüren herrühren, die Pat. in der ersten

Zeit seiner Krankheit hier gehabt haben soll.
Der Gang des Pat. ist. sehr schwerfällig und nur mit doppelseitiger

starker Unterstützung überhaupt möglich. Dabei kann sich der Kranke

in der Hüfte nie ganz gerade aufrichten: Rumpf und untere Extremitäten

stehen stets in einem stumpfen Winkel zu einander und der Oberkörper

des Kranken lastet schwer auf den Unterstützenden. Die Beine werden

wenig erhoben und die Füsse sind so stark nach innen gedreht, dass Pat,

wie dies schon in der Anamnese erwähnt wurde, nicht allzu selten mit dem

einen Fuss auf den anderen tritt.
Die detaillirte Untersuchung ergab noch folgende Einzelheiten:

i Motilität: Die oberen Extremitäten sind kräftig entwickelt, zeige“

keine Atrophie. Der linke Arm ist. activ und passiv frei beweglich; im

rechten Schultergelenk jedoch ist die Beweglichkeit in Bezug auf Rotatiom

Hebung und Abduction des Armes entschieden etwas beschrankt. Die

Ursache dieser verminderten Bewegungsfühigkeit scheint nicht central Z‘l

liegen, sondern dieselbe rührt wohl sicher von der schon oben erwähnte“

traumatischen Erkrankung des Gelenkes selbst (Luxation?) her.

_ Bei der Untersuchung der unteren Extremitäten zeigt sich zuni‘whSt

die Beugung des Oberschenkels in der Hüfte beiderseits zwar möglich, doch

1st. die Kraft gegen die Norm entschieden vermindert; auf der linken Seite

genügt schon ein leichter Gegendruck, um diese Bewegung ganz zu unter

drücken. Dabei wird die Hauptarbeit wohl durch den deutlich vor

springenden Sartorius verrichtet, während von einer Anspannung des Tensor

fascme latae und wohl auch des Ileopsoas nichts zu fühlen ist Die

Streckung des Beines geschieht links mit leidlicher, rechts mit sehr ge'

rniger Kraft. Von einer aetiven Thätigkeit des Glutaeus maximuß dem

diese Function eigentlich zukommt, ist nichts zu sehen: ich glaube viel

mehr, dass diese Bewegung, so weit sie überhaupt noch möglich ist, durch

eine combinirte Action einzelner Adductcren und der Semimuskeln zu Stande

kümrnt. Abduction der Beine ist nur in geringem Grade ausführbar. Die

deutlich sicht- und fühlbare Contraction des Sartorius weist auf dessen

kräftlge Betheiligung hierbei hin. Die Adductoren sind beiderseits, rechts

noch mehr wie links, sehr kräftig. Passive Unterdrückung der Addußtion
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erfordert einen betrlichtlichen Kraftaufwand. Auswärtsrotation des ganzen

Beines ist fast unmöglich. Die entsprechenden Muskeln sind wohl ganz

gelähmt. Einwärtsrotation ist bei der bestehenden ständigen Contractur

Stellung nicht mehr in nennenswerthem Grade ausführbar. Der geringe

Bewegungseffect ist vielleicht auf Rechnung der Adductoren (Gracilis?) zu

setzen. Aufrichten des Rumpfes aus liegender Stellung ist auch gegen

leichten Widerstand gut möglich. Die kräftige Contraction der Bauchpresse

ist durch die aufgelegte Hand leicht zu constatiren. Der Extensor cruris

quadriceps, der Strecker des Unterschenkels, ist sicher paretisch, doch er

scheint seine Kraft immer noch leidlich. Von Zeit zu Zeit hier deutliches

Muskelwogen. Die Beuger des Unterschenkels sind links fast ganz ge

lähmt, rechts etwas besser. Der Biceps ist dabei sicher als der schwächste

von den in Frage kommenden Muskeln anzusprechen. Im Fussgelenk und

in sammtlichen Zehengelenken sind willkürlich keinerlei Bewegungen aus

führbar. Auch mit der grössten Willensanstrengung ist nicht der geringste

Bewegungsetfect zu erzielen.

Bei der elektrischen Untersuchung zeigt sich die Crurnlismusculatur

wie die Musculatur des Unterschenkels für starke faradische Ströme deut

lich erregbar. Auf den galvanischen Strom reagirt der Extensor cruris

quadriccps beiderseits mit blitzartigen Zuckungen. Im Tibialis anticus

links deutliche Entartungsreaction, rechts wohl noch etwas promptere

Zuckungen. In der Beugemusculatur an der Rückseite der Oberschenkel

blitzartige Contractionen, die aber etwas langsamer abklingen als normal.

Reflexe an den oberen Extremitäten schwach, aber doch vorhanden.

Bauchdeckenreflex beiderseits ziemlich lebhaft.

Cremasterreflex rechts und links deutlich auszulösen.

Patellarsehnenreflex nicht mit Sicherheit zu erhalten, ebenso Achilles

sehnenreflex.

Fusssohlenrefiex, bes. bei Nadelstichen vorhanden, links etwas schwächer

wie rechts.

Analreflex deutlich, ziemlich lebhaft.

Scrotalreflex bei Bestreichen des Scrotums deutlich vorhanden.

Kein Patellar-‚ kein Fussclonus.

Tibialisphanomen rechts angedeutet, links nicht vorhanden.

Zehenphänomen nicht sicher. _

Bei Bestreichen der Fusssohle beiderseits ungemein starke Dorsulflexion

Sämmtlicher Zehen.

Sensibilität: Berflhrungsempfindung überall ziemlich gut, nur am

Aussenrand der Unterschenkel und Füsse etwas abgestumpft.‘ _

Das Unterscheidungsverrnogen für „Warm“ und „Kalt“ 1st an beiden

Beinen mit Ausnahme der Innenfläche der Oberschenkel schlecht; ebenso

auch am Penis und einer kleinen ovalen Zone um den After herum.

Schmerzgefühl ist in derselben Ausdehnung stark abgestumpft.

_ Lagegefuhl ist in den grossen Gelenken und noch im Fussgelenk gut.

m den Zehen ziemlich schlecht. ‚

_ Der Urin ist immer trüb; mikroskopisch ziemlich viel Eiterkörperchen.

D18 Entleerung erfolgt nach wie vor reflcctorisch und ist dem Willen des

I‘ßnken ganz entzogen. ‚ ‚

Stuhl hat Pat. gewöhnlich alle ein bis zwei Tage. Willkürliches Zu

rückhalten ist unmöglich.

 

‚M‘5:
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Erectionen hat Pat. nur sehr selten. Unfreiwilligen Abgang von Samen

hat er seit dem Unfall nicht mehr beobachtet. Die Libido ist jedenfalls

nur sehr gering.
Während des mehr-monatlichen Aufenthalts des Kranken in der hiesigen

Klinik hat sich sein Befinden in jeder Hinsicht bedeutend gebessert. Das

Aussehen ist ein besseres geworden, das Körpergewicht hat ca 18 Pfund

zugenommen. Decubitus ist unter der besseren Pflege nicht wieder auf

getreten. .
’ Am auffälligsten und eclatantesten war wohl das rasche Zurückgehen

Ä
.Lel"  

Fig. 5a,

  
Geringe Herabsetzung der Beriihruugsempfindung.

  

i Herabsetzung des Drucksinns.

der ursprünglichen Sensibilitiitsstörungen. Die Berührnngsempfindung zeigte

sich schon von Anfang an ziemlich gut erhalten; jetzt -— Ende Juli —

ist die Abschwächung derselben am Aussenrand der Unterschenkel und

Füsse eine so geringe, dass es grosser Aufmerksamkeit bedarf, um über

hallpt einen Unterschied gegen die Norm festzustellen. Schmerz- und

Temperatursinn waren in der ersten Zeit an beiden Unterschenkeln, einem

Theil der Oberschenkel, den Genitalien und einem kleinen Bezirk um den

After herum ziemlich schlecht. Jetzt werden Nadelstiche stets richtig und

Prompt‘ empfunden und bei der Prüfung des Temperatursinns sind die A11

gilben (‘96h S0 PräciSe, dass man irgendwie nennenswerthe Störungen mit

Sicherheit ausschliessen kann. Das Einzige, was man mit vieler Mühe

erP‘Yen kann, ist, dass Pat. „unterhalb der Kniee nicht so scharf empfindet“

“"e am übrigen Körner. Der Drucksinn ist an den in obenstehender

  

lt‘! bezeichnet
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Figur bezeichneten Stellen etwas herabgesetzt, aber doch auch besser wie

früher. Das Gefühl für passive Bewegungen ist in den grossen Gelenken

gut; im Fussgelenk werden nur ab und zu, in den Zehengelenken öfters

Sehe AnSilben gemacht. Im Penis wird stets richtig localisirt.

Auch in der motorischen Sphäre konnten wir, wenn auch in geringerem

Umfßllä eine gewisse Besserung constatiren. Um dem Kranken die Mög

 

Fi g. 6.

lichkeit Zu geben, auch ohne fremde Beihülfe die Veranda, die Tageräume

u W. aufzusuchen, hatten wir ihm einen Rollstuhl verschafft, mittelst

dessen er sich durch die Kraft seiner gesunden Hände bequem überall hin

bewegen konnte. An diesem Rollstuhl lernte nun auch P. seine Beine

Wieder eiuigermassen gebrauchen; indem er sich auf ihn stützte und ihn

langsam vor sich lierschob, konnte er allmählich ohne weitere Unterstützung

kleine Strecken Weges ganz gut zu Fuss zurücklegen. Freilich kann er

slßh auch jetzt noch nicht völlig gerade aufrichten, und auch die oben be

Schriebene Contracturstellung' der Beine hat sich gegen früher nur wenig

"erändert. Die ganze Körperhaltung des Pat. erinnert immer noch am
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ehesten an jene‚ die wir an Kindern mit Little’scher Krankheit zu sehen

gewohnt sind.Entsprechend der etwas besseren Bewegungsfähigkeit hat sich auch

die Kraft einzelner Muskeln gegen früher etwas gehoben. Am deutlichsten

tritt dies wohl am Extensor cruris quadriceps hervor, der jetzt mit sehr

viel grösserer Kraft arbeitet wie früher. Auch die Beugemusculatur der

Unterschenkel hat sich wohl etwas gekrtlftigt. In den Glntäen ist nach

wie vor keine willkürliche Bewegung möglich, ebenso in der ganzen Unter

schenkel- nnd Zehenmusculatur.
Eine nochmals Ende Juli vorgenommene elektrische Untersuchung

hatte nachstehendes Resultat:

a) Mit dem faradischen Strom reagiren:

links rechts

Extensor cruris quadriceps schwach: während der Reizung starkes

Muskelwogen.

Sartorius l‘ sehr gut, sehr gut.

Tensor fasciae latae ziemlich schwach, schwach.

Adductoren gut, gut.

Glutaeus maximus nur ganz wenig1 gar nicht.

Glntaeus medins et minimns gar nicht, gar nicht.

Biceps ziemlich schwach; die Contraction er

folgt ausserordentlich langsam.

Semitendinosus . . . .Semimembranosus } leulhch gut’ Zlem‘hch gut‘

GastrocnemiusSoleus } sehr gut‚ selll‘ gut.

Tihialis anticus kaum andcutungs- sehr schwach.

weise.

Peronaeus vom Nerv. peron. aus ziemlich gut

Extensor digitorum longus gut, gut.‚

Extensor hallucis longus ziemlich schlecht, gut.

Abductor hallucis gut, gut.

Interossei . . .Lumbricflles } keine deutliche Reaction.

b) Mit dem galvanischen Strom gehen

. links rechts

Extensor cruris quadriceps ziemlich schwache, blitzartige Z

_ aber doch prompte Z.

Sartorms A blitzartige, ziemlich kräftige Z

Tensor fasciae latae schwache, aber ganz schwache Z.

prompte 2., die nichtsichtbah

nur an der enge‘

spannten Sehne

fühlbar ist

äldußwren _ blitzartige, kräftige Zuckung

utaeus maximus ganz schwache, wohl auch träge Z

Glutaeus medms er minimns keine ReactionBiceps l
ziemlich langsame Contraction, viel

leicht schon EaR.
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l. r.

Semitendinosus } ziemlich prompte, aber etwas schwache

Semimembranosus Renction.

gäitägcnemms } blitzartige Zuckung.

Tibialis anticus deutliche Entartungsreactiou mit ganz

träger Zuckung.

Peronaeus prompte Contraction, aber beiderseits

Schliessungs- und Oefl‘nungszuckung.

Extensor digitorum longus blitzartige Zuckuug.

Extensor hallucis longus sehr schwache, unbestimmte Z.

Abductor hallucis nur ganz schwache, leidlich gute Re—

unbestimmte Z. action.

lnterossei } nur ganz schwache Contraction. kaum

Lumbricales sicher zu sehen.

Es zeigten sich also hauptsächlich erkrankt die Glutaen, der Tibialis

anticus, der Tensor fasciae latae, der Biceps femoris. Nicht ganz normal

reagirten auch der Extensor cruris quaclriceps, die Semimuskeln, der Pero

naeus und die kleinen Fussmuskeln.

Eine wiederholte Prüfung der Reflexe ergab noch Folgendes: Bauch

decken- und Cremasterreflex wie früher.

Patellarreflex nicht sicher zu erhalten. Bei Beklopfen der Sehne links

leichte Contraction des Vastus externus. Rechts gar kein Effect.

. Achillessehnenreflex rechts wahrscheinlich vorhanden, links nicht mit

Sicherheit auszulösen.

Fusssohlenreflex bei Nadelstichen ganz lebhaft.

Anal- und Scrotalreflex deutlich.

Babinsky'scher Zehenreflex beiderseits sehr deutlich.

Tibialis-, Zehenphänomen nicht zu erhalten. ‚

Bei Stich in die Fusssohle deutliches Zusammenziehen des Afters.

Bei Kneifen der rechten Hinterbacke Contraction der linken Semi

muskeln, ebenso umgekehrt bei Kneifen der linken Backe Contraction der

rechten Semimuskeln. Eine Contraction der gleichnamigen Beugemusculatur

wird auf diese Weise nicht erzielt. Von einer Reaction des Biceps auf

den erwähnten Reiz ist in diesem Falle nichts zu sehen. _

Betrefl's der Harn- und Stuhlentlcerung möchte ich hier noch_h1nzu

fügelh dass sich während der ganzen Zeit nichts geändert hat. Die Ent

leemng erfolgt stets reflectorisch und ist dem Willen des Kranken ganz

entzogen. Eine genaue Beobachtung der jedesmal entleerten Urmmengen

ergab für den 18. Juni folgende Zahlen:

Pat. entleerte

81/2 Uhr früh 150 ccm 63/4 „ „ 55 ccm

10 Uhr „ 60 ccm 8 „ Abends 65 „

10% „ „ 100 10 „ „ 120 „

11V. „ . 105 „ 113/, „ „ 110 „

12 „ „ - 115 „ 11;2 ‚ Nachts so „

1 Mittags es „ sl/2 . .. 60 „

3 " n n 41/2 5' H n

4'I. „ „ 230 „ 53/, .. Früh 9053/1 - ‚. 45 8 ‚„ „ 150 „
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Die Libido ist auch jetzt nur sehr gering. Erectionen sind ziemlich

selten.
Die schon in der Anamnese erwähnten Schmerzen in der Gegend des

Dammes bestehen, freilich in viel geringerem Grade und den Pat. nur

wenig belästigend, auch jetzt noch immer etwas. '

ln Folge eines Fehltritts stürzt Pat. in einer Scheune 5 m hoch

herunter. Er ist nach dem Sturz bewusstlos, und als er wieder zu

sich kommt, kann er beide Beine und den rechten Arm nicht mehr

bewegen. Gleichzeitig hat er heftige Schmerzen im Unterleib, die

auch nach den Beinen ausstrahlen. Blase und Mastdarm sind ge

lähmt. Der Arm wird angeblich vom Arzt „eingerichtet“ und seine

Bewegungsfahigkeit kehrt im Lauf der nächsten Wochen ziemlich

vollständig wieder. Die Beine, erst ganz gelähmt, bessern sich nur

sehr langsam; die meisten Muskeln sind auch zur Zeit der Aufnahme

noch, wenn nicht völlig gelähmt, doch nur sehr wenig kräftig.

Störungen der Sensibilität sind um diese Zeit in ziemlich beträcht

lichem Umfang nachweisbar; die Reflexe sind grösstentheils er

loschen.

Unter unseren Augen bessern sich diese Verhältnisse nun recht

bedeutend. Einzelne, zuerst noch recht schwache Muskeln nehmen

an Kraft mehr und mehr zu; die Sensibilitätsstörungen verschwinden

fast ganz. Auch die initialen Schmerzen, die dem Kranken lange Zeit

zu schafl'en gemacht hatten, sind nur mehr andeutungsweise vor

handen. Blase und Mastdarm werden nach wie vor reflectorisch

entleert.

Womit haben wir es nun hier zu thun? In den früheren Fällen

hatte uns die eigentliche Diagnose wohl kaum Schwierigkeiten be

reitet, höchstens die genauere Erklärung einzelner Details; in diesem

Falle aber ist eine befriedigende Deutung des Befundes Wesentlich

schwieriger. -

_ Aehnlich wie bei Fall 3 sehen wir auch hier wenigstens den

einen Arm an der Lähmung betheiligt. Die Angaben hierüber sind

lelder ziemlich ungenau, lassen aber die Annahme einer Gelenk

erkrankung noch am wahrscheinlichsten erscheinen.

Die anfänglichen starken, in die Beine ausstrahlenden Schmerzen

würden vielleicht an eine stärkere Verletzung der Cauda denken lassen,

doch erscheint mir diese nach Lage der Dinge nicht recht wahr

schemlich. An der Wirbelsäule können wir trotz genauester Unter

suchung keine Diiformität nachweisen, die Lähmungserscheinungen an

den Beinen sind, wenn sich auch geringe Unterschiede zwischen rechts
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und links feststellen lassen, fast ganz symmetrisch, die Sensibilitäts

Störungen der ersten Zeit sind nicht für alle Qualitäten gleich:

Schmerz- und Temperatursinn erscheinen wohl am meisten gestört,

Analreflex und Bahinsky'scher Zehenreflex sind stets erhalten, ersterer

ist sogar sehr lebhaft. Nach all’ diesem werden wir also trotzdem

mehr zu der Annahme einer Markläsion hinneigen. Eine Querschnitts

durchtrennung können wir auf Grund unseres Sensibilitätsbefundes

mit Sicherheit ausschliessen; am ehesten könnte uns noch eine Hä

matomyelie mit hauptsächlichster Zerstörung der vorderen Rücken

markstheile den ganzen Symptomencomplex erklären. Viel mehr zu

Gunsten einer solchen als einer Caudaläsion spricht, wie schon aus

dem Obigen hervorgeht, das Erhaltensein des Anal- und des Ba

liinskyrefiexes, ebenso die erwähnte dissociirte Empfindungslähmung.

Auch das auffallende zurückgehen der sensiblen Ausfallserscheinungen

bei starkem Ueberwiegen der motorischen, sowie die oftmals beob

achteten fibrillären Zuckungen im Extensor cruris quadriceps stützen

diese Annahme. l

Können wir nun auch die starken, ausstrahlenden Schmerzen auf

eine Hämatomyelie zurückführen? Zum Theil ja, denn von verschie

denen Autoren wurden auch in sicheren Fällen von Hämatomyelie

Ziemlich starke Schmerzen beobachtet. lch glaube aber doch, wir

müssen in unserem Fall noch an ein weiteres Accidens denken. Als

Solches erschiene mir nun am wahrscheinlichsten eine extramedulläre

Blutung zwischen die Wurzeln, um so mehr, als eine solche auch gleich

zeitig die vorhandenen spastischen Erscheinungen erklären könnte.

Die stärkste Verletzung des Rückenmarks hätten wir zwischen

dem 3. Lumbal- und 1. Sacralsegment zu suchen. doch sind wohl

auch die tiefer gelegenen Segmente nicht ganz intact. Der aller

llnterste Theil muss erhalten geblieben sein, da der Analreflex nicht

nur vorhanden, sondern sogar etwas gesteigert war. —

Ueber die chirurgische Seite der vorstehenden 6 Fälle'kann 10h

dem schon in den einzelnen Krankengeschichten Gesagten nicht mehr

Viel hinzufügen. ln 5 Fällen konnten wir deutliche pathologische

Vel'änderungen der Wirbelsäule feststellen, in Fall 6.war uns dies

trotz wiederholter genauester Untersuchung nicht möglich‘. Die ‘ler

änderungen bestanden gewöhnlich in stärkerem Vorspringen eines

Oder mehrerer Dornfortsätze, verschiedentlich auch in ausgesprochener

Druckempfindlichkeit der vorgewölbten Gegend. Eine ganz exacte

Diagnose zu gehen, bin ich nicht im Stande, um so mehr, als uns auch

die Röntgenphotographie bei den meist gut genährten Kranken 1m
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Stich liess; ich glaube aber nicht fehlzugehen, wenn ich die 5 Fälle

mit positivem Befund den Totalluxationsfracturen Kocher’s zuweise.

Da es sich in Fall 3, 4, 5 um Verletzung der Lendenwirbelsäule, in

Fall 1 und 2 der untersten Brustwirbelsäule handelte, so kämen nach

Kocher’s Angaben für uns im Wesentlichen nur die Luxations

Compressionsfracturen in Frage.
Ein chirurgischer Eingriff erschien uns in keiner Weise angezeigt.

Was weiter die neurologische Seite meines Materials anlangt, so

war es zunächst mein Hauptbestreben, durch oft wiederholte, mög

lichst eingehende Untersuchung festzustellen, in wie weit die Museu

latur der Beine durch die Verletzung des Rückenmarks secundär ge

schädigt worden war. Es war also nothwendig, genau zu bestimmen,

welche Muskeln ganz gelähmt und welche in ihrer Leistungsfähigkeit

nur herabgesetzt waren; ferner wann und in welchem Grade elektrische

Entartungsreaction auftrat, endlich 0b vielleicht auch compensatorische

Hypertrophie einzelner Muskel zu beobachten war. Bei diesen Unter

suchungen zeigten sich nun verschiedentlich gewisse Schwierigkeiten,

die vielleicht nicht immer genügend berücksichtigt wurden. Da wir

es ja in den seltensten Fällen mit der isolirten Thätigkeit eines ein

zelnen Muskels, meist vielmehr mit einer combinirten Action einer

ganzen Reihe von solchen zu thun haben, so ist es oft ausserordent

lich schwer, die Betheiligung eines beliebigen Muskels an einer ge

wollten Bewegung genügend sicher zu bestimmen. Da sich ferner

manche Muskelgruppen, die in gesunden Tagen synergetisch zu

sammenwirken, in pathologischen Fällen ganz oder doch zum Theil

ersetzen können, einige Muskeln auch durch ungünstige Lage eine!‘

genauen Untersuchung wenig zugänglich sind, so häufen sich die

Schwierigkeiten noch.
So fiel es mir z. B. ziemlich schwer, bei Fall 6 und besonders

bei Fall 3 (Fall 4 habe ich nicht selbst untersucht) über die Thätig

keit des Glutaeus maximus ein ganz klares Bild zu bekommen. Da

die Semimuskeln und der Biceps ebenso wie der Glutaeus maXimnS

den Oberschenkel gegen das Becken strecken, letzterer sogan wie

Duchenne sagt, vollständig fehlen kann, „ohne dass der Gang in

merklicher Weise beeinträchtigt oder gar unmöglich gemacht würde“‚

unser Kranker H. W. ausserdem noch eine Reihe von Bewegungen:

fhe nlnn gewöhnlich wohl dem Glutaeus maximus zuschreibt (Heben

1m knelln, Propulsion des Beckens), durch gleichzeitiges AnSPflnne“

der bemlts erwähnten Muskeln und der Adductoren bei Fixation des

Unterschenkels durch den Extensor cruris quadriceps mit guter Kl'dlt

“Führen konnte, auch Treppensteigen, allerdings nur mit Unter‘

sthtzung durch die Hände, möglich war, S0 bedurfte es langer Unter‘
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suchung, bis ich mich zu den in der Krankengeschichte niedergelegten

Angaben (Lähmung und Atrophie des Glutaeus maximus) entschliessen

konnte. Eine ganz ähnliche Ersatzleistung konnten wir bei dem

selben Kranken in Bezug auf die Abduction der Oberschenkel be

obachten; dieselbe wird gewöhnlich durch den Glutaeus medius und

minimus besorgt. Trotzdem diese nun in unserem Fall, wie sich aus

der hochgradigen Gangstörung, der sichtbaren Atrophie und dem Ver

halten gegenüber dem elektrischen Strom constatiren liess, vollständig

gelähmt waren, kam doch eine leidliche, wenn auch wenig kräftige

Ahduction zu Stande. Bei Beginn derselben wurde zunächst das Bein

ein wenig von der Unterlage erhoben und dann trat eine deutlich

sicht- und fühlbare Anspannung des kräftigen, vielleicht sogar etwas

hypertrophischen Tensor fasciae latae ein, durch dessen Wirkung das

Bein nach aussen gezogen wurde. Es ist dies eine ganz interessante

Beobachtung, da Winslow und nach ihm Duchenne auf Grund

seiner elektro-physiologischen Versuche im Gegensatz zu den Anatomen

den Tensor fasciae latae nicht als Abzieher des Oberschenkels gelten

lassen wollen.

Die Prüfung des Verhaltens der einzelnen Muskeln gegenüber dem

elektrischen Strom war ebenfalls sehr oft nicht ganz leicht, da wir es

in einer ganzen Reihe von Fällen nicht mit einer qualitativen, sondern

nur mehr oder minder grossen quantitativen Aenderung der Erregbar

keit zu thun hatten.

Die Resultate all’ dieser Untersuchungen sind in den ver

Schiedenen Krankengeschichten ausführlich erwähnt.

Als nächste Aufgabe lag uns die Prüfung der Haut und Sehnen

l'efiexe 0b. Was sich dabei im Einzelnen fand, wurde oben schon

beschrieben; auf einige Thatsachen aber möchte ich näher eingehen.

Bei Fall 3 trat beim Bestreichen der Fusssohle und zwar be

sonders des inneren Fusssohlenrandes mit dem Stiele des Percussions

hfllmners ein deutliches Zusammenzwicken der Analfalte ein, und zwar

durch eine ziemlich langsam ablaufende, fast träge von aussen nach

innen ziehende Muskelcontraction. Ich habe daraufhin bei einer

größeren Anzahl Gesunder denselben Versuch gemacht und dabei

ebenfalls eine Reaction erhalten‚ die sich aber wesentlich von der

vorigen unterschied. Man sah hier eine äusserst prompte kräftige

Muskelzusammenziehung viel weiter nach aussen, also wohl im

Glutäalgebiet, und zwar in der Richtung von medial nach lateral

verlaufend. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich in unserem

Fan ‘1m eine Contraction des M. levator ani. Wie weit dieser Be

°bachtung irgend welche Bedeutung zuzumessen ist, speciell ob es

sich vielleicht nur um einen modificirten lebhaften Analreflex handelt,
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kann ich, da sie auf diesen einen Fall beschränkt blieb, bis jetzt

nicht sagen.
Einen weiteren Reflex, den ich in der mir zugänglichen Literatur

nicht erwähnt fand und den zuerst hier Herr Oberarzt Müller bei

dem von ihm und später von Hagen beschriebenen Kranken Theodor

Schwendtner gesehen hatte, konnte ich bei unserem Fall 6 beobachten.

Uebte man auf die eine Hinterbacke unseres Kranken einen kräftigen

Reiz aus, am besten durch ziemlich starkes Kneifen, so trat eine leb

hafte Contraction der contralateralen Sernimuskeln ein. Im Biceps

trat keine Reaction ein, allerdings war dieser hier und bei dem Kranken

Schwendtner der bedeutend schwächere. Eine Contraction der gleich

seitigen Musculatur wurde nie beobachtet, ebensowenig gelang es mir

je beim Gesunden diesen Reflex auszulösen.

Den Schönborn'schen Scrotalreflex sah ich bei Fall 2, 3 und 5.

Nach Sehönborn’s Annahme handelt es sich vielleicht hierbei um

einen rein sympathischen, ohne Vermittelung des Rückenmarks Z“

Stande kommenden Reflex. Da in unseren hier in Frage kommenden

Fällen das unterste Rückenmarksende stets intact angenommen wurde.

andererseits für die eventuelle Annahme einer Schädigung des Sym

pathicus gar kein Grund vorlag, so kann ich nur die Beobachtung

registriren, zur Entscheidung dieser interessanten Frage aber leider

nichts beitragen.
Wesentlich leichter als die Prüfung der motorischen Ausfalls

erscheinungen gestaltete sich die Bestimmung der Sensibilitätsstörungem

zumal wir es durchweg mit ziemlich intelligenten, willigen Kranken

zu thun hatten. Auf die diagnostische Werthung der erhaltenen R8

sultate werde ich weiter unten noch zurückkommen. _

In den einzelnen Krankengeschichten zwar erwähnt, aber bisher

noch nicht weiter besprochen wurden die beobachteten lnnervatlons

Störungen der Blase, des Mastdarms und des Genitalappal'ates

Wenden wir uns zunächst den ersteren zu.

Bis vor Kurzem galt es als fast unwidersprochenes Dogmen dass

die Centren für die Blase (ebenso wie für den Mastdarm und den

Sexualapparat) im untersten Rückenmark zu suchen seien. Je nach

dem nun die Centren selbst zerstört oder nur die zuleitenden Bahnen

unterbrochen waren, unterschied man auch verschiedene Störungen

der Blasenfunction. „Liegt die Leitungsunterbrechung oberhalb des

Blasenßentl'flms, also oberhalb des Sacralmarks und ist sie eine vtlllf

ständige, so fehlt der Blasendrang, ausserdem beherrscht der Wllle

diese Function nicht mehr. Wenn die Blase gefüllt ist, kann refleß'.

torisch die Harnentleerung erfolgen, der Kranke vermag den H?“

nicht mehr zurückzuhalten (intermittirende Incontinentia urinae). Sind
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die Centren selbst zerstört, so ist der Sphincter dauernd erschlafft, der

Detrusor dauernd unthätig und es besteht fortwährend Harnträufeln“

(Oppenheim). Nachdem nun schon früher von verschiedenen For

schern die Betheiligung sympathischer Nerven an der Blaseninner

vation nachgewiesen worden war, ohne dass diesen Mittheilungen

grosses Gewicht beigelegt wurde, hat erst in jüngster Zeit L. R.

Müller auf Grund von klinischen Beobachtungen und experimentellen

vStudien die Existenz spinaler Blasencentren ganz geleugnet und die

entsprechenden Reflexvorgänge in die sympathischen Ganglien ausser

halb des Rückenmarks verlegt. Demgemäss sind für ihn die Störungen

von Seiten der Blase (und des Mastdarms) ganz dieselben, in welcher

Höhe auch immer die Läsion des Rückenmarks stattgefunden hat.

In der ersten Zeit entsteht bei hochgradiger oder vollständiger

Leitungsunterbrechung „immer das Bild der Ischuria paradoxa. Bei

der Untersuchung findet man eine grosse, bis zum Nabel reichende

Blase; Urin wird trotz der häufigen Bemühungen und des starken

Pressens der Kranken entweder überhaupt nicht oder nur in ganz

kleinen Schüben entleert“. Nach kürzerer oder längerer Zeit, nachdem

68 meistens bereits zur Cystitis gekommen, „beginnt das zweite Stadium

in der Störung der Harnentleerung, der unwillkürliche Harnabgang“.

«Man findet in diesem Stadium niemals ein continuirliches Harn

abträufeln, wie es bei der lschuria paradoxa manchmal beobachtet

werden kann, sondern der Urin wird in grösseren oder kleineren Zeit

ßbschnitten von der Blase ausgestossen und zwar immer in annähernd

gleich grossen Mengen“.

Wie verhalten sich nun meine Fälle, bei denen es sich um Ver

letzungen der allerverschiedensten Theile des Lumbal- und Sacral

marks handelt, zu diesen Angaben L. R. Müller’s?

Sehen wir uns daraufhin unsere Anamnesen an, so finden wir,

dass bei Fall 1, 2, 3, 5 und 6 sofort nach dem Trauma absolute

Ürinretention eintrat, die durch Wochen hindurch den Katheterismus

llothwendig machte; nur in Fall 4 soll der Urin in der ersten Zeit

a'ngeblich tropfenweise abgegangen sein, so dass wir es also hier mit

emem initialen Harnträufeln im 1. Stadium zu thun hätten. Hatte

diese Retention längere Zeit bestanden — die angegebenen Zeiten

Schwanken zwischen 4 und beinahe 20 Wochen —‚ S0 trat jetzt eine

Wesentliche Aenderung des bisherigen Verhaltens ein: der Katheterismus

wurde Wieder überflüssig, der Urin wurde spontan ohne Kunsthülfe

entleert. Freilich blieb auch jetzt die Entleerung der willkürlichen

geeiflfiussung entzogen und die Ausstossung des Urins erfolgte ledig

hßh reflectorisch. Dabei zeigte sich nun, dass die Kranken meistens,

aber nicht in allen Fällen, kurze Zeit vor der Entleerung ein dumpfes,
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spannendes, drückendes, ziemlich unbestimmtes Gefühl hinter der

Symphyse hatten, das ihnen das kommende Ereigniss signalisirte, und

dann wurde der Urin in kräftigem, weithin hörbarem Strahl aus

gestossen. Da zwischen dem ersten Auftreten des beschriebenen Ge

fühls und der Entleerung stets eine gewisse Zeit verstrich —— bei

Fall ‘2 schwankte dieselbe unter 9 Messungen zwischen 3-5 Minuten.

bei Fall 6 unter 8 Messungen zwischen 1 und 2 Minuten, betrug

also immer im Durchschnitt llfz bis 4 Minuten ——, so konnten die

Kranken in diesem Stadium stets rechtzeitig das Glas ergreifen und

einer Beschmutzung der Wäsche vorbeugen. Ein eigentliches Harn

träufeln, einen fortwährenden unfreiwilligen Abgang von Urin konnte

ich in diesem Stadium niemals beobachten.

War die Miction einmal im Gang. so konnte sie nicht willkürlich

unterbrochen werden, dagegen traten sehr häufig spontane und nur

ganz kurzdauernde Unterbrechungen auf, so dass die Entleerung des

gesammten Urins in mehreren Schüben erfolgte. Die jedesmal ent

leerten Mengen waren annähernd gleich gross; die natürlich vor

handenen ‚Schwankungen hielten sich in engen Grenzen und zeigten

sich im Wesentlichen von der Aufnahme und dem Verbrauch von

Flüssigkeit abhängig. Bei meinen Fällen 2‚ 4 und 6, bei denen ich

über genaue Angaben verfüge, schwanken die erhaltenen Zahlen im

Laufe eines Versuchstages zwischen 65 und 260 in Fall 2‚ 30 und

210 in Fall 4 und 45 und 150 in Fall 6. Die Durchschnittszifl’ern

sind 170, 104 und 92 ccm. Eine Beobachtung, die auch L. R. Müller

gemacht hatte und die ich bei mehreren Kranken bestätigt fand,

möchte ich hier nicht unerwähnt lassen. Uebte man auf die Gegend

des Damms oder die oberen Theile der Oberschenkel einen beliebigen,

etwas länger dauernden Reiz aus, so trat gewöhnlich sehr bald eine

reflectorische Urinentleerung ein; am promptesten erfolgte diese Re

action bei Anwendung des elektrischen Stromes, so dass fast jede

elektrische Untersuchung im Beginne ein oder mehrere Male deshalb

unterbrochen werden musste.
Die Innervationsstörnngen des Mastdarms ähneln denen der Blase

Sehr und bieten nach L. R. Müller „fast immer ein gleichartigeS

kllniscbes Bild: hartnäckige Stuhlverhaltung bei geformtem Stuhl und

Incontinenz bei weicher oder flüssiger Stuhlbeschafl‘enheit. Bei allen

Querschnittserkrankungen des Rückenmarks, einerlei wodurch sie be

dingt sind (Compression, Hämatomyelie u. s. w.) und wo sie sitzen,

ob 1m Halsmark, Brustmark oder im Conus, bestehen dieselben Klagen

über dauernde Obstipation; kommt es dann Schliesslich meist mit

Hiilfe von Abführmitteln zur Stuhlentleerung, so kann dieselbe gar

nicht zurückgehalten oder beeinflusst werden.“
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Unsere Fälle bestätigen nun diese Angaben L. R. Müller’s voll

ständig. Bei allen Kranken bestand in der ersten Zeit hartnäckige

Verstopfung, so dass gewöhnlich erst 8 Tage, zuweilen sogar noch

länger, nach dem Unfall der erste Stuhl und auch dieser erst nach

entsprechender Medication erfolgte. Eine Empfindung von der bevor

stehenden Entleerung oder von dem Durchtreten der Fäces hatten

die Kranken um diese Zeit nicht. Späterhin änderten sich diese Ver

hältnisse bei den meisten Kranken noch etwas. Die Pausen zwischen

den einzelnen Defäcationen wurden geringer (Pat. H. W. hatte hier

fast täglich ohne Kunsthiilfe Stuhl), und in mehreren Fällen kam die

Entleerung gewöhnlich Ohne Nachhülfe zu Stande. Auch traten jetzt,

wenigstens bei einigen Kranken, mehr oder minder lange Zeit vor der

Entleerung dumpfe Gefühle im Unterleib auf, die sich bis zu starken

Leibschmerzen steigern konnten und die bevorstehende Entleerung

ankündigten. Das Durchschneiden des Kothes durch den After selbst

merkten die Kranken auch jetzt meistens nicht. Uebereinstimmend

gaben alle Kranken an, dass ihnen eine willkürliche Beeinflussung der

Entleerung, z. B. Verhindern einer solchen bei bestehendem Stuhldrang

auch nur für kurze Zeit, ganz unmöglich sei; trat einmal das

„dumpfe Gefühl“ im Unterleib auf, so mussten sich die Kranken so

fort für die Defacation zurecht machen; versäumten sie dies aus irgend

einem Grunde, so konnten sie auch in der späteren Zeit eine unfrei

Willige Beschmutzung der Wäsche nicht verhindern. Bestand gelegent

lich einmal Durchfall, so war diese überhaupt kaum zu vermeiden.

Um endlich noch zu den Iunervationsstörungen des Genitalappa

rates zu kommen, so liessen sich auch hier verschiedentliche Ab

weichungen von der Norm constatiren. Die Libido scheint zwar in

der ersten Zeit gewöhnlich, aber nur bei so schwerer Erkrankung wie

in Fall 1 auch für längere Zeit, arg darnieder zu liegen. Fall 6, bei

dem auch nach langem Aufenthalt in der Klinik und bei gutem All

gemeinbefinden angeblich noch jedes Verlangen nach Geschlechts

geuuss fehlte, ist nicht ganz einwandsfrei, da möglicherweise auch

eine gleichzeitige Af’t'ection des Hodens (‘r’) vorlag.

Erectionen konnten wir hier bei mehreren Kranken und recht

gut ausgebildet beobachten. Ganz fehlten sie nur bei Fall 1; bei

Fall 2 fehlten sie im ersten halben Jahr nach dem Unfall, später

Waren sie ebenso wie bei Fall 3 gut ausgebildet, angeblich genau so

Wie früher. Letzterer Pat. gab uns auch wiederholt an, dass dieselben

nicht allzu selten bei sinnlichen Träumen oder entsprechenden Vor

stellungen aufträteu.

Obwohl also, wie aus dem Gesagten hervorgeht, bei einigen unserer

Kranken mehr oder minder gut ausgeprägte Erectionen zu verschie
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denen Zeiten und bei verschiedenen Gelegenheiten auftraten, wurde

von allen in gleicher Weise angegeben, dass sie nie mehr einen Samen

verlust bei sich beobachtet hätten. Ob diese Angaben nun ganz den

Thatsachen entsprechen oder vielleicht nur auf ungenügender Beob

achtung oder Vergesslichkeit beruhen, kann ich nicht mit Sicherheit

sagen; es erscheint vielleicht sogar letzteres wahrscheinlicher, da nach

L. R. Müller's Untersuchungen zwar die Möglichkeit einer richtigen

Ejaculatio seminis, nicht aber die der Potentia generandi bei Ver

letzungen des unteren Rückenmarks verloren gegangen ist.

Erwähnen möchte ich noch, dass unsere Pat. Ch. Z. 1 Jahr lang

nach dem Unfall keine Menses mehr hatte. Erst nach dieser Zeit

sollen dieselben wieder regelmässig anfangs alle 5, später alle 4 Wochen

aufgetreten sein.
Uebersehen wir diese ganzen Ausführungen noch einmal in toto,

so finden wir L. R. Müller’s Beobachtungen in jeder Hinsicht be

stätigt. Ebenso wie er, konnten auch wir bei den Innervationsstörungen

der Blase zwei ganz verschiedene Stadien unterscheiden: ein primäres

der vollständigen Retentio urinae und ein secundäres der reflectoi'ischen

Entleerung. Bei den Störungen von Seiten des Mastdarms sahen auch

wir Verstopfung bei festem Stuhl und lncontinentia alvi bei dünnem,

und was die Störungen des Sexualapparates anlangt, so können Wir

wenigstens bestätigen, dass die Libido nicht zu fehlen braucht und

dass Erectionen in den meisten Fällen recht gut noch möglich sind.

Hinzufügen kann ich noch, dass auch die Menses sich nach längerem

Aussetzen wieder in normaler Weise einstellen können. Gleichzeitig

sehen wir aus dieser Zusammenstellung auch, dass wir, ebenso wie

bei den Innervationsstörungen der Blase, auch bei denen der übrigen

vegetativen Apparate stets mit mehr oder minder grosser Sicherheit

zwei Perioden unterscheiden können: eine erste Periode des absoluten

Versagens und eine zweite der reflectorischen Thätigkeit. So sehen

wir, dass anfangs Erectionen fehlten, wo sie später sicher vorhanden

waren, dass in der ersten Zeit der Stuhl nur in grossen Pausen mit

künstlicher Nachhülfe entleert wurde, während später fast täglich eine

Entleerung erfolgte, dass die Menses ein Jahr aussetzten und dann

regelmässig wiederkehrten. Wie lange wir im einzelnen Fall auf das

Eintreten der zweiten Periode und damit einer gewissen Besserung

zu warten haben, lässt sich nicht sagen; es scheint dies wohl ganz

von den individuellen Verhältnissen abhängig zu sein.

lliallerjüngster Zeit sind nun auch von anderer Seite bereits weitere

Bestätigungen der L. R. Müller'schen Beobachtungen veröffentlicht

Würden, die in jeder Beziehung geeignet erscheinen, die Lehre von

der extmspinalen Lage der Centren für Blase, Mastdarm und Genital
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apparat in der Wissenschaft zu befestigen. So hat Rosenfeld einen

Fall von Läsion des Conus medullaris und der Cauda equina be

schrieben, bei dem durch Jahre hindurch Störungen im Bereich der

Blase, des Mastclarms und des Genitalapparats bestanden, die voll

ständig den oben wiederholt beschriebenen entsprechen: Retentio

urinae in der ersten Zeit, die Katheterismus nothwendig machte, dann

refiectorische Entleerung, weiter Stuhlverstopfung, später tägliche

Spontanentleerung bei hartem Stuhl, Incontinenz bei dünnem, endlich

häufige Erectionen bei sinnlichen Vorstellungen und partielle Ejacu

lation, und auch van Gehuchten kam durch die Beobachtung eines

Falles von Caudaverletzung und auf Grund seiner an Hunden und

Kaninchen ausgeführten Experimente zu nahezu denselben Ergebnissen.

Er unterscheidet allerdings 3 Centren in den sympathischen Ganglien,

im Rückenmark und in der Hirnrinde, lässt aber ebenso wie wir den

hier in Frage kommenden Reflex auf sympathischen Bahnen verlaufen.

ET Sagt: „Nous croyons donc, avec Müller, que les centres primaires

de la miction, de la däfäcation, de l’erection et en Partie aussi de

l’äjaculation se trouvent dans les ganglions sympathiques du plexus

hyPogastrique. A ces centres sympathiques nous superposons cepen

(laut des centres medullaires localise's dans le cone terminal. Ceux-ci

ä icur tour se trouvent sous l’influence de centres superieurs localises

dass l’ecorce c6r6brale“, und fährt dann fort: „Les centres sympathiques

Pcuvent fonctionner d’une facon completement independante des

ßelltres ce'rebro-spinaux“; damit spricht auch er sich für die Müller’sche

Hypothese aus. Seine klinischen Beobachtungen sind dieselben wie

bei uns. '

Zum Schlusse dieser Arbeit möchte ich noch mit einigen Worten

auf die Segmentdiagnose der beschriebenen Fälle eingehen. Zu

Welchen Resultaten ich durch meine Untersuchungen im steten Ver

gleich mit den Ergebnissen Anderer im Einzelnen gekommen bin, das

wurde schon weiter oben im Anschluss an die Krankengeschichten

ausgeführt; hier möchte ich dem bereits Gesagten nur noch Einiges

hinzufügen.

Am leichtesten und relativ einfachsten wäre es wohl in der Mehr

Zahl der Fälle auf Grund des meist leicht und ziemlich exact zu er

heilenden Sensibilitätsbefundes zu einer genauen Diagnose zu kommen.

Leider sind die bis jetzt in der Literatur vorhandenen Angaben noch

recht difl’erent und oft wenig zuverlässig. Wenn wir die hinreichend

bekannten Tafeln von Thorburn, Allen Starr, Kocher, Wich

man“, Head, Seiffer und L. R. Müller mit einander vergleichen,

S0 finden wir überall recht beträchtliche Verschiedenheiten; ja die

Angaben der Einzelnen gehen oft so weit auseinander, dass wir z. Z.

Deutsche Zeitschr. f. Nervenheiikunds. XXIV. Bd. S
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noch fast nichts als absolut sicher ansehen können. Ich habe mich

deshalb im Wesentlichen an die Tafeln L. R. Müller’s gehalten,

dessen Figuren mit den von mir erhaltenen am besten überein

stimmten.
Wo möglich noch unsicherer und in den Arbeiten in noch höherem

Grade wechselnd sind die Angaben, die wir z. Z. über den Ursprung

der einzelnen Muskeln besitzen. lch will im Folgenden noch etwas

auf meine eigenen Befunde eingehen, wobei ich mir freilich wohl

bewusst bin, dass auch meine durch anatomische Controlle nicht

gesicherten Angaben nur bedingte Gültigkeit haben; ich glaube aber,

dass auf einem so umstrittenen Gebiet auch die kleinsten Bausteine

noch ihren Werth besitzen.
Den M. sartorius lassen Zingerle aus L. 1, Strümpell-Jacob

aus L. 1, 2, Leyden und Goldsclieider aus L. 2, Thorburn,

L. R. Müller und Kocher aus L. 3 entspringen. Das 3. Lumbal

Segment erscheint mir, wenn wir besonders Zingerle’s Fall 4 be

trachten und damit meinen sehr ähnlichen Fall 2 vergleichen, für den

Ursprung des Sartorius zu tief. Ob wir ihn aber, wie dies Zingerle

thut, dem 1. Lumbalsegment zuzutheilen haben, ist mir besonders

auch auf Grund von Gierlich’s Arbeit noch recht fraglich. Ich

möchte ihn deshalb, was auch nach Zingerle’s pathologisch-anato

mischem Befund wohl noch ganz gut möglich ist, in der Hauptsache

aus L. 2 entspringen lassen.
Die Muskeln der Adductorengruppe beziehen ihre lnnervation m15

verschiedenen Segmenten des Lumbalmarks. Nach Raymoni

Thorburn, Kocher, Allen Starr, Gowers u. A. entspringen die

selben aus L. 3 und 4, VVichmann setzt ihren Ursprung z. Th. etwas

höher an. Auf Grund meines Falles 2 theile ich dem Adductor

longus et brevis, dem Pectineus und vielleicht noch dem GraciliS

in der Hauptsache das 2. Lumbalsegment zu, während die übrige“

Adductoren jedenfalls tiefer zu setzen wären. Damit stimmen

Zingerle’s Beobachtungen insofern überein, als auch bei ihm bei

vollkommen zerstörtem 3. Lumbalsegment einzelne Adductoren noch

beweguugsf'aliig waren.
Für den lleopsoas wird fast immer eine sehr hohe Lage im

Rückenmark angenommen; so lassen ihn Leyden'und Goldscheidel'

aus L. 1, Starr-Edinger aus L. 1. 2, 3, Gowers aus L. 2, 31

L. R. Müller aus L. 2, Bruns aus L; 1, 2, 3 und Wichmann eben

falls aus L. 1, 2, 3 stammen. Da sich in meinen Fällen 1 und 2

absolut keine willkürliche Contraction dieses Muskels mehr nach‘

weisen hess, so kann man daraus vielleicht auf einen tieferen Ul'SI-‘r‘mg‘

also etwa aus L. 3, schliessen.
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‚Verlegen ist“. Für ihn wie für Strümpell und Barthelmes steht

Der Ursprung des Extensor cruris quadriceps wird von den

meisten Autoren in das 3. und 4. Lumbalsegment verlegt; einige

lassen auch noch das 2. Lumbalsegment sich daran betheiligen. Da

wir bei Fall 2 noch eine geringe Bewegungsfahigkeit des Extensor

wahrnehmen konnten, so könnte unsere Beobachtung diese letztere

Annahme stützen. Dass auffallenderweise die erhaltenen Reste gerade

dem Vastus externus angehörten, der verschiedentlich am tiefsten

gelegt wird, wurde schon oben erwähnt.

Für den Tensor fasciae latae bestimmt Wichmann L. 4 und 5,

ebenso Kocher, L. R. Müller nur das 5. Lumbalsegment, Bruns

nur das 4. Da dieser Muskel in meinem Fall 3 vollständig intact,

eher vielleicht noch hypertrophisch war, er andererseits sich in Fall 6,

WO schon der Extensor oruris geschwächt war, deutlich erkrankt

zeigte, so möchte ich ihn, Brnns’ Angaben folgend, in das 4. Lumbal

Segment verweisen.

Für die Beuger des Unterschenkels bestimmen die meisten

Autoren L. 4 und 5, L. R. Müller nur das 5. Lumbalsegment. Da

Sich die in Frage kommenden Muskeln bei Fall 3 zwar willkürlich

beweglich, aber doch geschwächt zeigten und sich in Fall 6 ähnlich

verhielten, so glaube ich daraus schliessen zu dürfen, dass sie that

Sächlich aus dem 4. und 5. Lumbalsegment stammen. Da sowohl in

meinen Fällen, als auch in dem schon früher erwähnten Fall

SChwendtner (Müller, Hagen) stets der Biceps der schwächste

der 3 Muskeln war, so erscheint es wahrscheinlich, dass dieser der

am tiefsten gelegene ist; wir hätten also für die Semimuskeln (M.

Selllilnembranosus und semitendinosus) das 4., fiir den Biceps femoris

das 5. Lumbalsegment als Hauptsegrnent zu betrachten.

In Bezug auf seine segmentäre Stellung noch recht umstritten

ist der Musc. tibialis anticus. Nach Wichmann’s Zusammenstellung

lassen ihn Allen Starr, Edinger, Leyden und Goldscheider,

Schnitze, Bruns aus L. 4, Oppenheim aus L. 3 und 4(?) Ent

Springen, Während er selbst sich für L. 4 (5) entschließt- Kocher

tbeilt ihm das 1. Sacralsegment zu, während ihn Gierlich mit dem

5. Lumbalsegment in Verbindung bringt. L. R. Müller hat ihn in

seiner ersten Arbeit beim 2. Sacralsegment erwähnt, hält es aber lll

Seiner späteren Arbeit für wahrscheinlich, „dass das Centrum des

Tibialis anticns noch über das der Bengel- des Unterschenkels zu

fgsh „dass es viel höher zu localisiren ist als die Ganglienzellen für

dle Plantarflectoren des Fusses und der Zehen“. Die letztere An

nahme kann ich ohne Weiteres bestätigen, mit der ersteren jedoch
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kann ich mich, wenigstens auf Grund meiner Fälle, nicht einver

standen erklären. ln allen hierher gehörigen Fällen (3, 4 und 6) war

der Muse. tibialis anticus gelähmt, meist mit deutlicher Entartungs

reaction, während die Unterschenkelfiexoren noch recht leidlich functio

nirten. Ich glaube dies nöthigt uns wohl dazu, die Flexoren als die

höher gelegenen anzusehen. Nach Allem erscheint es mir am zweck

entsprechendsten mit Gierlich das 5. Lumbalsegment als Ursprungs

stelle des Tibialis anticus anzunehmen.

Ebenfalls noch recht wenig gesichert ist die segmentäre Stellung

der Glutäen. Nach Kocher entspringen Glutaeus medius und mini

mu aus L. 4 und 5, Glutaeus maximus aus S. 1, nach Bruns stammen

die Extensoren der Hüfte (Glut. max.) aus dem 5. Lumbalsegment,

Gowers ‘verlegt die Abductoren ius 4., die Strecker der Hüfte ins

5. Lendensegment, L. R. Müller erwähnt die Abductoren beim

5. Lenden-, den Glut maximus beim 1. Sacralsegmeut, und nach Gier

lich haben die Glutäalmuskeln „aus dem 2. bis 5. Lumbalsegment

keine Bezüge“. Wichmann fasst die bis dahin bekannten Ergebnisse

zusammen und bestimmt für Glutaeus medius und minimus 4. 5., 1-‚

für den Glutaeus maximus 5., 1. Nach meinen eigenen Untersuchungen

möchte ich auf Grund der Fälle 3, 4 und 6 für Glutaeus medius und

minimus in der Hauptsache das 5. Lendensegment festsetzen; der

Glutaeus maximus, der auch nach den Anschauungen der meisten

Anderen etwas tiefer entspringt, wäre dann nach L. 5 und S. 1 zu ver

legen. Meine Angaben würden also am ehesten die von Kocher und

L. R. Müller bestätigen.

Auch über den Peronaeus sind die Acten bis jetzt noch in keiner

Weise geschlossen. Die in der Literatur vorhandenen Angaben über

den Peronaeus longus, der ja für uns hauptsächlich nur in Betracht

kommt, schwanken ganz ausserordentlich. So giebt L. R. Müller für

die „Peronäalmusculatur“ das 2. Sacralsegrnent an, während GOWers

den Peronaeus longus mit dem 4. Lumbalsegment in Verbindung

bringt. Bruns bestimmt S. 1 und S. 2 für die „Peronaei“ und

Kocher für dieselben Muskeln S. 1. Wichmann endlich setzt für

den Peronaeus longus, nach reiflicher Erwägung der verschiedenen

Möglichkeiten L. 5 und S. 1 an. Auf Grund meiner eigenen Fälle

bestimme ich für diesen Muskel das 5. Lumbalsegment, wobei 10h

auch eine eventuelle Betheiligung des 1. Sacralsegmeuts noch mit in

Betracht ziehen möchte.

Ueber die übrigen hier nicht erwähnten Muskeln kann ich auf

Grund meiner eigenen Fälle nichts aussagen. Ausführliche BP‘

sprechungen auch dieser finden sich bes. bei Wichmann, verschle
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dentliche Angaben ferner auch bei Gowers, Kocher, Bruns,

L. R. Müller u‚s.w. Erwähnen möchte ich hier nur noch, dass auch

meine Beobachtungen durchaus dafür sprechen, dass wir den M.

gastrocnernius und die kleinen Fussmuskeln tiefer als die bisher hier

besprochenen Muskeln, also wohl im 1. beziehungsweise im 2. Sacral

Segment zu suchen haben.

Zum Schlusse dieser Arbeit sei es mir gestattet‚ meinem hoch

verehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. v. Strümpell, für die liebens

würdige Ueberlassung dieser Fälle zur Publication und die reiche

Anregung, die er mir bei jeder Gelegenheit zu Theil werden liess, so

Wie auch Herrn Privatdocent Dr. L. R. Müller für gelegentliche

, l freundliche Unterstützung meinen herzlichsten Dank auszusprechen.
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(Aus der Il. med. Klinik zu Budapest. Dir.: Prof. Dr. Karl Ketly.)

Die Entstehung der Tabes.

Von

Dr. Koloman Paudy,

Primarnrzt der Irrenabth. des allg. Krankenhauses in B. Gyulu, Ungarn‘

(Mit Tafel 1.)

Im Jahre 1892;‘93 beschäftigte ich mich an der Budapester Uni

versitätsklinik für Nerven- und Geisteskranke (gew. Chef Prof. Dr

Laufenauer) mit experimentellen neuropathologischen Studien. —— Ich

wollte im Wege chronischer Vergiftungen Nervenkrankheiten bei

Thieren hervorrufen, um die organischen Ursachen derselben Pest

mortem untersuchen zu können. Im Laufe dieser Untersuchungen -

über welche ich im ung. Archiv für Med. ll. Band schon berichtet

habe -— ergab sich ein unerwartetes und überraschendes Resultah die

Entartung nämlich der Hinterseiteustränge bei chronischer Nicotin

vergiftung der Kaninchen (2 Thiere). Dieser Befund gab mir Veran

lassung, meine Studien fortzusetzen, weshalb ich auch die Beschreibung

dieser Fälle im Folgenden anführe:

„Die Veränderung erscheint am schönsten bei der makroskopischen

Betrachtung der in Müller’scher Flüssigkeit gehärteten Stücke. — Eine

keilförmige blasse Partie an der Stelle des inneren HS. fällt in die

Augen, die sich von der Peripherie bis zum Canalis centralis erstl‘eßkt

und in jeder Höhe des Dorsalmarkes ununterbrochen vorhanden

bleibt. — lm Lumbalmark reicht dieser degenerirte Theil nicht geill

bis zur Peripherie, sondern seine hintere Grenze ist durch eine Linie

welche man durch den Winkel der Hinterhörner zieht, angedeutet

lm Dorsaltheil erstreckt sich der Keil bis zum Rand und seitwärts

gegen die Hinterhörner zu.

Die mikroskopische Untersuchung an gefärbten Chronisäure

Präparaten zeigt, dass an der erwähnten Stelle die Grenze der Myelin'

scheide undeutlich, der Axencylinder blass und körnig zerfallen ist

An Stelle einzelner Fasern tritt ein leerer heller Hof auf, so dass der

Strang hier wie durchlöchert erscheint. Die Gliafasern Weben sich

ohne Ordnung der Septa durch, deren Eintheilung vollständig
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verschwunden ist. Diese Degeneration ist an der seitlichen Grenze

des inneren Hinterstranges am schönsten entwickelt, erreicht aber am

Rand die Spitze der Hinterhörner und übergeht auch auf die lateralen

Hinterstränge.

Die Weigert'sche Färbung zeigt die Verhältnisse sehr mangelhaft,

der Hämatoxylin-Kupferlack verdeckt, was die Ghromsäure sonst am

deutlichsten zeigt. Bei anderen myelitischen Processen kommt dieses

Verhalten ebenfalls vor.

An Längsschnitten sieht man, dass die Axencylinder vielfach ge

schlängelt sind. ln seinem Verlauf verdickt sich mancher Axencylinder

auf das 3-4fache seines Durchschnittes.“

Ich hatte schon damals diese Veränderungen in folgender Weise

erklärt:

Durch die Vergiftung werden gewisse gegen Stofl'wechselver

änderung speciell empfindliche Theile des Nervensystems im Rahmen

einer allgemeinen Gewebsveränderung bevorzugt, und es deutet Vieles

darauf hin, dass eben die Hinterstränge gegenüber Stoifwechselstö

rungen besonders empfindlich sind. (Entartung der Hinterstränge in

Folge Stofl'wechselstörung durch Lues, Secale, Pellagra, Blei, Alkohol,

Arsen(?), Diphtherie u. s. w.)

Es ist leicht verständlich, dass die erwähnte bei Nicotinkaninchen

gefundene Hinterstrang-Degeneration meine Aufmerksamkeit gefesselt

hat, insbesondere steigerte mein Interesse die Angabe Strümpell’s,

der in seinem Lehrbuche der Medicin 2 Fälle von Nicotintabes be

schrieben hat, wo er als Ursache des tabischen Symptomencomplexes

eine chronische Nicotinvergiftung angenommen hat. All’ dies bewog

mich, meine Versuche im Jahre 1893-1894 mit der wohlwollenden

Unterstützung meines damaligen Chefs, Prof. Dr. Karl Ketly, fortzu

Setzen. Um mich in noch weiterem Gesichtskreise orientiren zu können,

Wollte ich nicht nur durch mehrere einzelne Gifte im Nervensystem

der Versuchsthiere Stofl‘wechselstörungen verursachen, sondern ich gab

auch Zugleich dieselben Gifte mit einander combinirt (so, wie wir

bei Menschen Nervenkrankheiten aus combinirter Aetiologie entstehen

sehelh z. B. Alkohol + Lues, Alkohol + Nicotin, Alkohol + Blei, Al

kohol + Hg, oder die Lues mit irgend welcher anderen Stoffwechsel

Slörung combinirt). Ich hatte chronische Vergiftungen mit Nicotin

+ Branntwein, Nicotin —|— Cocain, Nicotin + Ergotin, Ergotin + Cocain

unternommen, dabei die Thiere sorgfältig beobachtet und post mortem

das ganze per. und centr. Nervensystem mit sämmtlichen anwendbaren

Methoden untersucht. Durch diese Versuche gelangte ich in Besitz

einer grossen Zahl eines bis heute nicht und auch in der Zukunft

kaum verwendbaren Materials, welches aufzuarbeiten meine ander
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weitige Beschäftigung seit jener Zeit mir keine Gelegenheit gab. —

S0 viel hatte ich trotzdem bei der makroskopischen Betrachtung

der in Müller’scher Flüssigkeit gehärteten Präparate erfahren, dass bei

den Versuchsthieren keine ausgesprochene Veränderung der Hinter

seitenstränge entstanden ist. (Ich bemerke, dass ich einfach mit

Nicotin, Cocain, Ergotin und Branntwein je 5-—5 Thiere, mit Combi

nation dieser Gifte je 1-—1 Thier vergiftet habe.) Die Versuche von

Neuem zu beginnen, die Ursache der Misserfolge zu suchen, ist mir

seither nicht geglückt. l)

Gleichzeitig mit den erwähnten Versuchen — eben weil ich mit

Ergotin nur bei 2 der Versuchsthiere Hautgangrän hervorrufen

konnte -——, aber auch in diesen Fällen ist es mir nicht gelungen, Wedel‘

im Augenhintergrund (bei dieser Untersuchung standen mir Prof

Gross, Szili und Goldzieh er bereitwilligst zur Hülfe), noch im Nerven

system eine Entartung der Gefässe hervorznbringen, ich bin daher

auf den Gedanken gekommen, die aus allgemeiner Stofl‘wechselstörung

entstehende Gefässentartung in der menschlichen Pathologie zu erforschen

und das Verhalten des Nervensystems in diesen Fällen zu untersuchen.

Ich dachte mir schwere Fälle von allgemeiner Arteriosklerose,

wo sämmtliche Gefässe des Körpers, so hoffentlich auch jene des

Nervensystems entarten. Zufälligerweise starben zur selben Zeit in

einigen Monaten 4 Kranke der Klinik, die sämmtlich an schwerster

Arteriosklerose gelitten haben. Das RM. dieser Kranken wurde in

Müller’scher Flüssigkeit gehärtet, und nach 4-5 Wochen sah ich,

ziemlich überrascht, dass die HSS. dasselbe Bild wie das der ersten

nicotisirten Kaninchen zeigten. Die Goll’scben Stränge im CM. sind

mit der grauen Substanz gleich gefärbt und heben sich scharf hervor

im dunkelgrünen Grund des übrigen RNL-Querschnittes. Im CM- ist

das Bild dasselbe gewesen, wie wir es an Chromsäuere-Präparaten bei

vorgeschrittener Lumbaltabes und bei aufsteigender fis-Degenel'ßtion

zu sehen gewöhnt sind. Die Veränderung erscheint auch im Dorsal

und Lumbalmark ziemlich scharf, kommt jedoch schon in unterem

Cervicalmark auf die Gegend des Schultze’schen Kommas, bald zieht

sie sich dem inneren Rand der Hinterhörner zu, um endlich difi‘us im

ganzen HS. zu verschwinden. — Im unteren Cervicalmark nimmt die

Veränderung keilförmige Gestalt an, vorwärts breitet sie sich in Knäuel

form aus, S0 wie wir es bei Tabes häufig finden und entsprechend

i) Bei Belmheiluflg dieser Misserfolge darf nicht ausser Acht gelassen

werden, dass auch beim Menschen der Branntwein einmal unter 1000 Fällen eine

HS.-Erkrankung verursacht, Lues, Ergotin, Pellagra, perniciöse Anämie ebenfalls

nur Selten ln vielen Hundert Fällen HS.-Verinderungen hervorrufen.
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dem Bilde, welches Minnich im Cervicaltheil eines hydropisch

degenerirten Rückenmarks zeichnet (Redlich giebt ein ähnliches

Bild bei Tabes. Jahrbuch für Psych. B. XI, T. ll. F. V. (l). Ich hebe

noch einmal hervor, dass dieses Bild nur an in frischer Müller'scher

Flüssigkeit gehärteten Präparaten so klar und von der Tabes kaum

unterscheidbar erscheint, die Färbung und die mikroskopische Unter

suchung führen dagegen zu ganz verschiedenen Resultaten.

Die mikroskopische Untersuchung dieser Präparate hat ergeben,

dass die Stofl'wechselstörungen der Hinterstränge zuerst immer auf

gewisse Prädilectionsstellen localisirt auftreten, und dass wir aus diesem

Verhalten der HSS. nicht nur die Tabes, sondern auch die übrigen

HS.-Erkrankungen erklären können; jedoch geben dieselben Präparate

keinen Beweis dafür, dass die Tabes Folge einer Gefässerkranknng

wäre, sie beweisen das Entgegengesetzte.

Bevor ich diese Folgerung weiter auseinandersetze, will ich die

erwähnte arteriosklerotische Degeneration des Rückenmarks und auch

diejenigen Veränderungen, welche ich bei anderen Circulations- und

Stofl'wechselkrankheiten gefunden habe, beschreiben.

Die Fälle sind im Kurzen die folgenden l):

I. Fall. G. M., 68 J. alt, Fleischhauer, wird in somnolentem Zustande auf

genommen. Zeichen einer Rückenmarkskrankheit waren nicht vorhanden,

Sectionsbefund: Endoarteriitis chronica. deformans im ganzen'arte

riellen System mit den ausgebreitetsten Verkalkungen; die Aorta 1st lIl

ihrem Bßnzen Verlaufe zu einem rigiden Rohr verändert, consecutive Hyper

troDhie des linken Herzventrikels, Verkalkung der Coronaria, besonders

li“kS; einige schwielige Streifen im linken Papillarmuskel, vorgeschrittenes

Lungenödem, chronischer Magenkatarrh, chronische interstitielle Nephritis,

braune Atrophie der Leber, Induratio cyanotica renum. I

Dura mit dem Schädeldach fest verwachsen, letzteres dicht, atrophisch;

D111‘?! hypertrophisch; auf seiner Oberfläche besonders rechts und in der

Scala media mit zerreisslichen, stark vasculirten, leicht abziehbaren binde

gewebigefl Auflagerungen. Die weichen Hirnhäute milchartig getrübt. —

Frontalloben sehr saftreich, die Venen gefüllt, weiche Hirnhäute leicht ab

Ziehbar. Die Frontalwindungen sind äusserst schmal, mit gewundenem

"erlauf, die Markleisten eingezogen. An der Art. bas, an derflCarotis'co

munis, E111 der linken Vertebralis, an der linken Art. fossae S_ylv1i zahlreiche

Schwefelgelbe, undurchsichtige, linsengrosse Verdickungen. Die Gefässe sind

durchgängig- — Seitenventrikel massig erweitert, in ihrem Innern unge

fällr 35 g reine Flüssigkeit. Ependym etwas verdickt, Sehhugel sehr

fem granulil‘t, Gehirn blutarm, suftreich, etwas weicher als gewöhnlich.

II. Fall. Frau W. L., 33 J. alt, seit 1892 krank, gestorben ohne

\

‘l Für diese Daten bin ich Herrn Prof. Pertik zu Dank verpflichtet.
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Symptome einer Nervenkrnnkheit am 16. März 1894. (Einige Tage vor

ihrem Tode Delirien.)

Obduction: Aneurysma cylindriforme semiperiphericurn parietis an

terioris nrcus aortae, Dilatatio aortae ascendentis, endoarteritide chronica

deformauti, partim petrificata, atfecti cum hypertrophia dilatativa ventriculi

cordis utriusque et degeneratione adiposa myocardii subsequenti; — Indu

ratio brunea pulmonum, cyanotica lienis, Hydrops ascites extr.infer. Aneu

rysma partiale chrouicum cordis, Hypoplasia renis dextris, Arteriosclerosis

renum.
Ueber das makroskopische Bild des Nervensystems keine Daten.

III. Fall. Frau V. S., 44 J. alt, seit 4 Jahren krank, gest. am 16

April 1894. Einige Tage vor dem Tode soporös, sonst keine Nerven

Symptome.

Obduction: lnsufficientia valvularum semilunarium aortae subsequente

hypertrophia dilntativa majoris gradus ventriculi cordis utriusque; Infarc

tus haemorrhagieus in lobo sup. pulmonis dextri et sinistri magniüldille

uSque puguum virile aeqnans; Induratio brunea pulmonum et cyanosis he

patis et lienis'. Deg. adiposa musculorum cordis; Endoarteritis chronlßß

deformans arteriarnm summarum; Degeneratio parenchymatosa renum.

D Ueber die makroskopische Veränderung des Nervensystems habe keine

aten.

IV. Fall. Frau A. L., 42 J. alt, seit 4 Monaten krank, gestorben am

18- Mai 1894. Sie hatv ausstrahlende Schmerzen im Rücken gehabt, z“

welchen Kopf- und Gliederschmerzen sich gesellten. Der ganze Körper bei Be

rührung schmerzhaft. In der letzten Zeit stundenlange Bewusstlosigkeit

Klinisehe Diagnose: Insufficientia valv. semil. aortae; Endoarteriitis. Keine

Sectiou, abgesehen von Herausnahme des Rückenmarks und Gehirns.

V. Fall. Diesen und 2 folgende Fälle (VI, VII) habe ich ohne

Weitere Angabe blOS mit der Diagnose „Endoarteriitis chronica“ erhalten

Der VI. Fall stammt von einem 31 Jahre alten Manne; dieser Fall ist

deshalb von besonderem Interesse, weil er beweist, dass die Degenerationen

nicht vom Senium, sondern von der Arteriosklerose abhängen. 1)

Die oben erwähnte Hinterstrangdegeneration bei der Arterio

sklerose habe ich in allen diesen sieben Fällen gefunden, ausserdem

scheint an diesen Rückenmarken charakteristisch zu sein die Ver

dlckung der septfl, Welche man auch mittelst der histologischen Unter

suchung nachweisen kann; sie tritt aber schon bei der makroskopischen

l) Sande!‘ hat in der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte im

Jahre 18.94 in Basel die arteriosklerotischen Degenerationen in Verbindung mit

den senilen Rückenmarksdegenerationen beschrieben. Diese Daten konnte ich

nach dem kurzen Autoreferat nicht gebührend verwertben.
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Betrachtung in Müller'scher Flüssigkeit gehärteter en bloß-Stücke

hervor.

Sämmtliche Veränderungen habe ich nach dem makroskopischen

Bilde zuallererst — wie leicht verständlich — der Gefissentartung

zugeschrieben; um dann in’s Klare zu kommen und ein Vergleichs

material gewinnen zu können, habe ich einige Rückenmarke mehrerer

an Circulations- und anderen Krankheiten Gestorbener untersucht.

S0 einen Fall von Insufficienz der Bicuspidalklappe (VIII; 38 J. alte

Frau), bei welchem weder in vivo, noch post mortem eine Arterio

sklerose sich vorfand, bei welchem jedoch 5 Tage vor dem Tode in

dem Exitus ein aller Wahrscheinlichkeit nach zum Gehirnödem sich

gesellender deliröser Zustand sich entwickelte. Ausserdem habe ich das

Rückenmark eines 42 jährigen (IX) und dasselbe eines 58jährigen

Kranken (X) — beide in Folge von Insufficienz der Bicuspidalklappen

gestorben — untersucht. Unter diesen drei Fällen sind im ersten (VIII)

die HSS, abgesehen von einer geringen mikroskopischen Degeneration

normal gewesen, im IX. Falle ist dieselbe ebensogut ausgesprochen

gewesen wie bei der schweren Arteriosklerose; im Falle X ist die

Degeneration ebenfalls auch im makroskopischen Bilde sehr klar aus

gesprochen gewesen.

Diese Fälle beweisen, dass die Veränderung der HSS. keine directe

und ausschliessliche Folge der Gefässentartung ist, sondern im Wege

einer allgemeinen Circulations-‚ präciser gesagt, Stofi‘wechselstörung

entsteht; dieselbe Veränderung habe ich auch bei anderen allgemeinen

Stoifwechselstörungen gesucht.

Ich untersuchte einen Fall von Pneum. catarrh. (XI), einen Fall

von Lungenphthise (XII; Mann 64 J.)‚ einen Fall von Diabetes (XIII)

und einen zweiten Fall von Lungentuberculose (XIV). In den zwei

ersten Fällen (XI, XII), besonders aber im XII. Falle hat sich die

Veränderung der HSS. sehr schön gezeigt (s. F. 3), man hat sogar,

nach Weigert gefärbt, einen degenerirten Streifen im Goll’scheu

Strang des CM. an beiden Seiten des Sept. p. gesehen; in den Fällen XIII

‘J. XIV fand sich keine Veränderung vor. In einem Falle von Pseudo

tabes Periph. (XV) fand ich ebenfalls keine Degeneration, nur im

dorsalen Theile zeigte sich eine in toto hellere Färbung der HSS.‚

Ohne dass das mikroskopische Bild ein genügend bestimmtes Bild der

hydr. Degeneration gezeigt hätte.

Bei der mikroskopischen Untersuchung ist an allen diesen schon

bei blossem Auge verändert erscheinenden .Rückenmarken charakteristisch,

dass der Axencylinder einmal in Form eines feinen Detritus, ein

allderes Mal in gröbere Körner zerfallt und in den meisten Fasern

Verloren geht. Die Markscheide verliert ihre schöne runde Form, ist

Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilkunde. XXIY. Bd. 9
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geschwollen, mit der Rosin'schen Methode wird sie schmutzigblau oder

lila gefärbt, mit Carmin schmutzig rosafarbig, vielfach verschwindet

sie vollkommen und an ihre Stelle tritt ein körniger Detritus oder

ein körniges plasmatisches Exsudat. Ich finde es sehr charakteristisch,

dass die schöne netzartige Structur des normalen Stranges, Welche

durch die nebeneinander gesellten Gliafasern, Spinnenzellenausläufer

und die durch feine Gliasepten getrennten Sonnenbilder, d. h. Faser

querschnitte gebildet wird, verschwindet; an die Stelle dieser

schönen normalen Zeichnung tritt, wie schon oben gesagt, ein plas

matisches Exsudat, in welchem nur hie und da einige intacte Nerven

fasern, Spinnenzellen und Capillaren sich vorfinden. An wenigen

rorgeschrittenen Stellen besteht noch die Gliafaserung und die regel

inässige Vertheilung der Septa, blos an einigen Stellen, an der

Peripherie der hinteren Stränge, in der Gegend des Schultze’schen

Kommas und parallel mit dem Septnm posticum, davon durch ge

sunde Fasern getrennt, finden wir einzelne oder mehr weniger gruppirte

degenerirte Fasern.
Die beschriebene Veränderung ist meiner Ansicht nach zweifellos

dieselbe oder Wenigstens sehr nahe verwandt mit jener, welche zuerst

Minnich in 3 Fällen von essentieller Anämie, in 3 Fällen von chronischem

lcterus, in einem Falle in Leukämie und in einem Falle in Gehirn

tumor gestorbenen Kranken beschrieben hat, und welche ich gleichzeitig

mit Minnich (ungarisch schon im Mai 1893) publicirt habe. Minliißll

erwähnt, dass ähnliche Veränderungen schon früher 'l‘izzoni bei

Versuchsthieren nach Exstirpation der Nebennieren, Babes und

Kalindero bei der Addison’schen Krankheit beschrieben haben. —

ich kann aus der Beschreibung nicht beurtheilen, ob die von Lubal'SCh

im Rückenmark carcinomatöser Kranken beschriebene Veränderung

ebenfalls hierher gehört, obzwar ich es für sehr Wahrscheinlich erachte

Ebenso gehören wahrscheinlich hierher die von W. Miller und Nonne

bei der Leukämie, von Sandmayer, Williamson und Anderen bßl

Diabetes mellitus, von Fürstner, Edinger und Helbing durch

künstliche Erschöpfung mittelst der Rotationsmaschine erzielten H»

Veränderungen Bei allen diesen Entartungen scheint es charakteristisch

Zu sein, dass, nach Weigert gefärbt, keine oder nur eine kaum wahr

nehmbare Veränderung sich zeigt, — die in Chronisalzen gefärbten

Bräpßmte dagegen und die Axencylinderfarbungen geben ein deut

liches Bild.

Dieselbe Veränderung wurde von Petren in einem Falle ‘1011

Tuberculosis pulmonum und Leberabscess, ebenso bei beginnender

Tabes? fßrner von Schaffer in einem Falle von Paralysis Progress“a

beschrieben. Schaffe]: hält seinen Fall für eine beginnende 'l‘abeS‚
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Obzwar schon Min nich darauf aufmerksam gemacht hat, dass er einen

Fall von Tabes incipiens mit der hydropischen Degeneration combinirt

fand. Petren hält meiner Ansicht nach mit vollem Rechte den

Fall Schaffer’s für eine hydropische Degeneration, dem gegenüber

bleibt Schaffer in seiner etwas zu scharf geäusserten Antwort bei seiner

ersten Auffassung.

Meiner Meinung nach müssen wir zur Beurtheilung der hier auf

tauchenden Fragen folgende Gesichtspunkte in Betracht ziehen:

1. Ist es möglich, die hydropisclie Degeneration bezüglich ihrer

topographischen Localisation und ihrer anderweitigen Merkmale quali

tativ von der tabischen Degeneration zu unterscheiden, oder stellt sich

vielleicht nur eine mildere Erkrankung einer topographisch bestimm

baren. gegenüber Stofl'wechselstörungen im Allgemeinen speciell em

pfindlichen Stelle oder Fasergruppe ein? Ist es begründbar zu be

haupten, dass diese besonders empfindliche Stelle des Rückenmarks

bei der hydropischen Degeneration am gelindesten, bei der Tabes und

der damit verwandten F riedreich’schen Krankheit am schwersten er

krankt?

2. Wenn es keinen Unterschied in der Localisation dieser Processe

giebt, von welchem Grade und von welchem Werthe ist der quanti

tative Unterschied der hydropischen und der tabischen Degeneration?

Nach meinen eigenen Untersuchungen sowie auch nach der Be

Schreibung anderer Verfasser ist es für die hydropische Degeneration

Charakteristisch, dass diese difl‘us, verschwommen oder manchmal das

Markscheiden-Entwicklungsschema des Rückenmarks nachahmend auf

tritt. Im Sacral- und Lumbalmark breitet sie sich im septomargi

Helen Theile des Rückenmarks aus, besonders im oberen Dorsal

und unteren Cervicalmark tritt sie im medialen Theil des Burdach

Sßhen Stranges auf, d. h. in der Grenzzone der Burdach'schen und

Goll’schen Stränge; im oberen Cervicalmark giebt sie in gut ausge

SPl‘0chenen Fällen ein scharf umschriehenes, die Secundärdegeneration

Ilßchahmendes Bild. — Die Zone von Lissau er zeigt sich makro- sowie

mikroskopisch in der Mehrzahl der Fälle degenerirt. Die Degeneration

Setzt sich häufig über die Spitze der Hinterhörner in die Seitenstränge

und als peripherische Randdegeneration sogar bis zum Septuin anti

Cum fort. In einzelnen Fällen sehen wir eine halbmondformige De

generation an der Stelle des Gowers’schen Bündels, in anderen Fällen

sind die Randpyramidenstränge ebenfalls degenerirt.

Alle diese Degenerationen zeichnen sich ausser der oben gege

benen histologischen Beschreibung dadurch aus, dass sie an der

Schnittfläche der in Müller’scher Flüssigkeit gehärteten Stücke am

besten hervortreten, sie sind an solchen Stücken von der tabischen

2.4:.

9*
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Degeneration weder nach Intensität noch nach der Localisation zu

unterscheiden. Nach Marchi 1) behandelt, erscheint das Bild auch an

makroskopischen Schnitten, jedoch ist das mikroskopische Bild mit

dieser Methode vollständig negativ; schwarze Gerinnsel, Körner oder

anderweitige Spuren einer Degeneration zeigen sich nicht. Nach

Weigert gefarbt, erscheinen blos die am schwersten degenerirten

Stellen lichter oder überhaupt ungef‘a'rbt. Mit Carmin, Hämatoxylin

Eosin oder nach Rosin gefärbt, tritt die Degeneration sehr klar hervor.

Die Gliafarbung nachWeigert war damals noch nicht eingeführt ge

Wesen, obzwar dieselbe bei der Lösung dieser Frage hoifentlich von

höchster Bedeutung wäre.

Betrachten wir nun die tabische Degeneration‘. —— Diese tritt. wie

es mir scheint, am inneren Rande der grauen Hinterhörner oder im

Grenzgebiet der Goll’schen und Burdach’schen Stränge auf, um in vor

geschrittenen Fällen völlig oder beinahe völlig die Hinterstränge Zu

vernichten‘, am meisten bleiben noch einige Fasern in der Zona cornu

commissuralis oder in dem hinteren med. Bündel von Obersteiner 81'

halten, jedoch finden wir einige intacte Fasern gewöhnlich auch an

der Stelle der stärksten Degeneration. Letztere erstreckt sich auf (116

Lissauer’sche Zone, auf die Faserung der Clarke’schen Säulen, in S91‘

tenen Fällen auch auf den Seitenstrangantheil der Lissauer’schen Zone

auf den cerebellaren und Gowers’schen Strang, es können gleichzeitig

sogar die Pyramidenstränge entarten. In solchen Fällen, wie es auch

der Fall von J endra ssik zeigt, entsteht eine Degeneration der ganzen

Circumferenz des Rückenmarks. Die Entartung der Pyramidenstränge

hält Erb bei der Tabes beinahe an die Regel, hingegen StriimPeH

und Krauss nur für Ausnahme (Redlich). Manche Autoren Sind

der Ansicht, dass die Erkrankung der hinteren extramedullären Wurzel

fasern ebenfalls zum wesentlichen Merkmale der tabiscben Degen?‘

ration gehöre, der grösste Theil der Verfasser stimmt doch (131'111

überein, dass dies gegenüber der intramedullären Entartung der Hinter

Stl'änge im Hintergrund bleibt, sogar auch vollständig fehlen kann

(2 Fälle von Raymond, Blocq und Onanow). — Die Entartung der

Fasern der Clarke’schen Säule scheint mir noch am ehesten für die

Tabes charakteristisch zu sein, obzwar ich nicht im Geringsten für

 

_ ‘l Die Marchimethode hatte ich zu diesem Zwecke — die hydrop.D8gene'

mtmn an Schnitten makroskopisch demonstriren zu können -— schon im Jahre

1S94_verwendet‚ die Präparate verschiedenorts, auch im Auslande, gezeigt. Schaffer

hat "u Jahre 1898 (N. Centralbl.) dieselbe Methode beschrieben. Ich halte doch

diese in Folge des gänzlich negativen mikroskopischen Bildes für bedeu'

tnngslos.
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erwiesen halte, dass diese Läsion eine primäre wäre l) und dass die Ent

artung der Clarke’schen Säule in allen Fällen bei beginnender Tabes

vorkäme. Andererseits wissen wir wohl, dass die Faserung der Clarke

Säulen auch im nicht tabischen Rückenmark degenerirt, wenn die mit

der tabischen Entartung sonst gleich localisirten Hinterstrangfasern er

krankenß)

Die Degeneration der Lissauer’schen Zone kann ich für die Tabes

ebenfalls nicht charakteristisch halten; — erstens giebt es nämlich

Tabesfälle, wo diese Zone nicht degenerirt (Pineles, cit. bei Spiller:

The path. of tabes. Int. med. mag. VI. 1897), zweitens kommt, wie wir

gesehen haben, die Entartung dieser Zone bei der hydropischen De

generation ebenfalls vor. Ich erwähne hier zugleich, dass die Ent

artung der Lissauer’sehen Randzone keineswegs als Beweis einer extra

medullären Erkrankung dienen kann, indem Pfeiffer dieselbe bei

Wurzelläsionen intact gefunden hat (cit. Raymond, Sclers. syst. de la

moelle. 1894). Ich halte für besonders wichtig die folgende Aussage

Redlich’s: „Nebenbei sei noch erwähnt. dass wir die in unserer ersten

Mittheilung enthaltene Angabe, als 0b die Lissauer’sche Randzone in

Folge der peripheren Lage ihrer Fasern stets sehr frühzeitig bei der

Tabes erkrankt, nicht mehr ganz aufrecht erhalten können.“ Schon

im Jahre 1892 schrieb er: „Wann sich die Degeneration zeigt und in

Welchem Grade, ist variabel, manchmal solle man bei hoch

gradiger Tabes die Randzone besser erhalten finden als die

Hinterstränge.“

Wir können somit das Gesagte in Folgendem zusammenfassen:

Das Wesen des tabischen Entartungsprocesses ist die

M1 einer Prädilectionsstelle (Schultze’sche Komma, Grenzgebiet

der Goll- und Burdachstränge, oder die Faserung am med.Rande der

Hinterhörner) der Hinterseitenstränge auftretende Degene

l'fltion, welche im Cervicalmark gesetzmässig zur Ent

ad'tung der Goll’schen Stränge führt. — Dieselbe Localisation

\

‘l Ich finde nirgends erwiesen, dass die zu den Clarke’schen Säulen lau

felldcn Fasern der medialen Wurzelzone früher entarten als die übrigen Fasern

derselben Gegend. (Vgl. die Daten v. Meyer, cit. bei Redlich, 1897. S. 74.)

2l Redlich erwähnt die Entartung der Clarke'schen Säule bei Erkrank

‘"18 der Cauda equina (Path. der A. H.-S.-Erk. Jena 1897). Marinesco

fand bei der progr. neuralen Muskelatrophie nebst Entartung der Hinterstränge

auch die Faserung der Clarke’schen Säulen degenerirt — Klippel sah die De

generation der Zellen der Clarke‘schen Säule bei der Dementia senilis (Paralyses

8611691169 formes spinales. Arch. d. medec. exp. 1894. I). Welker (Innug-Diss.

1893) fand bei ergot. EIS-Erkrankung die Clarke’sche Säulen ebenfalls degenerirt,

und dasselbe beschreibt Lichtheim bei der Anaemia pern. (cit. bei Summa,

Inaug--Diss. 1891. Die Veränderung des Rückenmarks bei Lungenschwindsucht).
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finden wir, wie schon oben erwähnt, bei der hydropischen Verände

rung des Rückenmarks Die Erkrankung der Lissauer'schen Zone ist

ebenfalls beiden Processen gemein. Die Degeneration der Clarke'schen

Säulen hatte ich bei der hydropischen Degeneration nicht gefunden,

ihre Bedeutung bei der Tabes habe ich schon erwähnt. Tuczek sah

die Entartung dieser Fasern bei Pellagra und Ergotisrnus, und alle?

Wahrscheinlichkeit nach entsteht sie blos secundär. —— Die Erkrank

ung der extramedullären Wurzelfaseru ist geringer als die des intra

medullären Antheiles; bei der Tabes kann sie fehlen, kommt aber bei

nicht tabischen Degenerationen ebenfalls vor (cf. die Ratten Edinger’S).

Nach Alledem können wir behaupten, dass die tabische und hydro

pische Degeneration auf dieselbe Stelle, auf dieselbe Faserung (188

Rückenmarks localisirt sind; dieselben beginnen aller Wahrscheinlich

nach in derselben Stelle und schreiten auch gleichen Weges fort

Es steht doch ausser allem Zweifel, dass trotz derselben Locali

sation unter diesen Formen ein wesentlicher Unterschied besteht, dies

beweist eben die Hämatoxylinfarbung nach Weigert. Bei der hydro‘

pischen Degeneration schwillt die Markscheide an, sie wird in ihrem

centralen Theil schwächer, in toto doch gefärbt; dem gegenüber geht

bei der Tabes die Markscheide vollkommen zu Grunde, sie verschwindet.

und dem zufolge bleibt für das Hämatoxylin keine färbbare Substanz

übrig, die degenerirten Partien bleiben ungefärbt. —— Die übrigen

bisher bekannten Bestandtheile der tabischen Entartung, die Degene

ration der Axencylinder, die Gliaanhäufung, die Bindegewebsbyl’er'

plasie, die Veränderung der Gefasse und der Rückenmarkshäute kommen

bei der hydropischen Degeneration ebenfalls vor, sie können sogar

mehr ausgesprochen sein wie bei der Tabes. Ob unter den aus ver

schiedenen Ursachen entstehenden hydropischen Degenerationen wesent

liche anatomische Unterschiede bestehen und ob die letztgenannten

perirnyelinischen und perifibralen (die Nervenfaser umgebende‚ nicht

die Fasern selbst betreifende) Factoren von denselben beiden tabischell

Degenerationen dilferiren, bleibt einstweilen dahingestellt. Diese Auf

gebe wäre vielleicht am nächsten durch feinere elective Färbungen

der Glia und der übrigen Stiitzsubstanz zu lösen.
Das oben erwähnte einzig wesentliche Merkmal, das verschwinden

der Markscheide, kann auch nicht als ein ausschliessliches Merkmal

der tabischen Degeneration betrachtet werden, denn ganz abgesehen

Voll der in verschiedener Weise entstehenden Trennung der Rücken‘

rsnfrgsfaserm "kommt es auch als Folge verschiedener allgemeinel:

P21 weßhselstorfmgem Z. B. im Rückenmark ampntirter Muschel}, be‘

e agm; Ef‘gotismus, bei senilen und hydropischen Degeneratlollefl

vor (Minnich, Williamson, Dinkler). Ich selbst habe Ilißht

meEe<L=‘t.52.31:;
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nur bei der Arteriosklerose gesehen, dass die Markscheide einzelner

Fasern gänzlich verschwunden und an ihrer Stelle ein nach Weigert

nicht mehr farbbarer Hof geblieben ist; insbesondere schön ersichtlich

war dies in meinem XII. Falle (64 j. Mann, gest. an Lungentuberculose).

All’ dies beweist, dass die tabische Erkrankung und die hydropische

Degeneration nicht nur gleichen Ortes localisirt, sondern dass bezüglich

der histologischen Natur der Veränderungen Uebergänge vorhanden

sind. — Wir dürfen eben nicht vergessen, dass die tabischen Rücken

marke gewöhnlich nach 15—20jähriger Dauer der Krankheit zur

Untersuchung gelangen, die hydropische Degeneration hingegen Folge

einiger Monate, selten Jahre lang dauernder schwerer Stoffwechsel

Störung ist. —— Selbst das Gift des Ergotismus und das der Pellagrosis

sind nicht so lange und auch im latenten Stadium nicht so sicher

wirkend, wie das der Lues.1) Ob der erwähnte Unterschied nur

graduell oder ein wesentlicher sei, oder einen ganz anderen Vorgang be

deutet, das können wir mit unseren derzeitigen Methoden nicht ent

scheiden. Dieselben geben uns entweder keine genügenden Differenzen,

oder wir können die Fehler dieser Difl'erenzen nicht beweisen.

Es scheint auch wahrscheinlich, dass der Markscheidenzerfall, die

Entartung, nicht blos von der zeitlichen Dauer der Stofl‘wechselstörung,

sondern eben von der specifischen Wirkung einzelner Gifte abhängt.

Die specifische histologische Wirkung einzelner Gifte hatte ich

Schon im Jahre 1894 behauptet, dieser Meinung hat sich auch Nissl

angeschlossen.

Andererseits ist es unleugbar, dass dasselbe, z. B. luetische Gift

nach seiner verschiedenen Toxicität oder vielleicht nach der ver

schiedenen Resistenz des Individuums in derselben Zeit ganz ver

schieden schwere Resultate produciren kann. Eben von dem lue

fischen Toxin ——- welches die Chemiker noch nicht nachgewiesen

haben, in seiner Folge aber die Neuropathologie kennt und welches

auch die Infection und die Vererbung in genügend trauriger Weise

demonstriren — wissen wir, dass es das sichere Bild einer Tabes oder

einer Paralyse im Laufe von 1 bis 25 Jahren producirt, und dass ein

Fall in seinen anatomischen Veränderungen sich gleich schwer ge

1) Nach den Untersuchungen von Tuczek und Waller bei Ergotismus,

von Tuczek bei Pellagra, kann das Gift selbst jahrelang wirken, recidive Sym

Ptome verursachen, und ältere Fälle sind auch histologisch schwerer verändert. So

111 dem V. Fall (Pellagra, Tuczek) erscheint als Folge einer jahrelang dauernden

Krankheit blos im cervicalen Goll’schen Strang eine geringfügige Entartung: in

dem Falle IV, wo die Krankheit mit Recidiven 20 Jahre hindurch gedauert hat,

Waren nicht nur die HSS. in ihrem ganzen Umfange degenerirt, sondern auch die

PSS. in derselben ‘Veise, wie bei einer alten und sehr schweren Tabes.
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stalten kann, ob die Vergiftung 1 oder 20 Jahre hindurch gedauert

hatfl) Es ist nicht ausgeschlossen, dass entweder der {iber

mässig starke Grad der Toxicität oder die ungewöhnliche Debilitat

des Nervensystems zum galoppirenden Verlauf einer Tabes führt.

Einen solchen überaus lehrreichen Fall habe ich im Jahre 1894 an

der ll. med. Klinik zu Budapest beobachtet und histologisch unter

sucht Ich führe denselben mit gütiger Erlaubniss des Herrn Prof.

Curl Ketly in Folgendem auf:

X. Y., Doetorand der Medicin, hatte am 1. Januar 1893 Lues

acquirirt; 8 Monate später sind trotz der sorgfältigster; und recht

zeitigen ärztlichen Behandlung die Symptome einer Hirnlues er

schienen: Augenmuskellähmungen und Hemiparesis. Trotz wesent

licher Remissionen sind immer schwerere Symptome aufgetreten, S0

dass wir im Mai 1894 den Kranken mit Rupien, facialer Parese und

mit einer schwersten Tabes im Stadium paralyticum auf die ll. med.

Klinik aufnehmen mussten. Hier hat sich der Zustand des Kranken

vorerst schön gebessert. Pat. ist aber trotz aller Kraftanstrengung und

Pflege am 11. October an plötzlich eingetretener Hirnblutung gestorben

Bei der Section fanden wir die Entartung der Get‘asse des Neri’en'

Systems, eine aus dem Recessus lateralis ausgehende und sämmthohe

Hirnventrikel erweiternde Blutung, kleinere linsengrosse Blutungen In

den Rückenmarkshäuten und eine schwerste parenchymatöse Degene

ration der Hinterstränge, zu welcher sich ausgebreitete Randdegene

ration, die primäre Entartung der linken Pyramide und die secundäre

Entartung der rechten Pyramide gesellten, —— somit ein den klimsßhen

Symptomen entsprechendes Bild einer schwersten combinirten TabeS

Die vollständige Krankheitsgeschichte ist, wie folgt:

X. G. 24 (5’) Jahre alt, isr. Doctorand der Medicin, wurde als Kllld

geimpft, beim Militär zum zweiten Mal. Seine Eltern sind gesund’

von seinen Geschwistern sind 2 an Debilitns congenita, 1 an Lungen‘ 15"‘

unbekannter Krankheit gestorben, 5 leben und sind gesund. Er selbst lSt

nie krank gewesen, entsprach seiner Militärpflicht ohne Schwierigkmten'

Von seiner jetzigen Krankheit erzählt er die folgenden Daten: ' ‚

Coitus am 1. Januar 1893, drei Tage später bemerkte er ein weich

gründiges Geschwür am Penis, welches ohne Induration in 4 Wochen —*

l) Diese Irrelativität in Betrefl‘ Zeit, Toxin und anatomischer F0189“ hat

schon Minnich bei der pern. Anämie beobachtet. In einem seiner Fälle War

die Ataxie älter, die Blutveränderung schwerer und die Degeneration schien doch

neueren Datums zu sein, als in anderen symptomatisch leichter erscheiu'eßden

Fällen. Minnich selbst schreibt: „Man kann aus den mitgetheilten klinischen

Daten ersehen, dass weder der Grad der ßlutconsumption noch die Dauer der

Krankheit tspeciell die Recidive; irgend welche Anhaltspunkte für das verstäudi

mss der Spinalerkrankung geben.“
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nach localer Quecksilbersalbehandlung — heilte. Kurze Zeit darauf schmerz

hafter Bubo links, welchen er am 9. Februar 1893 operiren liess. Die Wunde

heilte in 1 ‘I2 Wochen.

Ende Februar verspürt er Rachenschmerzen; ein Professor der Laryn

gologie constatirte ein Geschwür der Zungenwurzel, welches jedoch keinen

bestimmten Charakter hatte und mit AgNO3 behandelt wurde. Später ent

stand auch rechts ein ähnliches Geschwür, welches auch das Schlucken hin

derte; er wurde auch etwas heiser; in diesem Monat bekam er Ausschläge

am Kopf.

Gleichzeitig mit seinen Rachenschmerzen bekam er Fieber und Kopf

schmerzen und in Folge der genommenen Medicin Jodschnupfen. Behufs

Heilung seines Leiden wurde er das erste Mal am 11. März 1893 auf

unsere Klinik aufgenommen mit einem Status praesens wie folgt: Der

Kranke von mittlerem Körperbau, hat eine gesunde Hautfarbe, ist ziemlich

ahgemagert. Rachen hinten stark umschrieben injicirt. Geistes- und

(Sjigmnesthätigkeit normal, beim Schlucken hat er Druckgefühl in den

ren.

Auf der Kopfhaut, auf der Stirn, auf dem Kinn und auf der Brust.

mehrere linsen- bis bohnengrosse Ausschläge, papelartig erhaben, injicirt,

von injicirtem Hofe umgeben und mit massig dicken Borken belegt. Die

selben bestehen seit drei Wochen, jucken und schmerzen nicht. Vorne an

der linken Seite der Zunge ein kleines Geschwür.

Seine Hauptklage ist, dass er in Folge der grossen Schmerzen beim

Schlucken nicht essen kann.

Pupillen sind gleich und gut reagirend, innere Organe gesund. Er

wurde mit 30 Quecksilbersalbeeinreibungen und local im Rachen mit Jod

JOdkalipinselungen behandelt. Sein Zustand hat sich gebessert, bei seiner

Entlassung aber waren am Kinn und Oberarm noch einige kleine Ge

schwüre vorhanden.

Zll Hause hat er die Kur fortgesetzt, er hat täglich 2—4 g Jodkali

genommen, ohne dass sich sein Zustand gebessert hätte; sein Zustand hat

Slch weder gebessert noch verschlimmert. Die Papeln sind noch immer

vorhanden. Am 1. August im ophthalmologischen Operationscurs hat er zu

erst wahrgenommen, dass seine Hände zittern. Die chirurgischen Ope

rationsübungen sind noch gut von Statten gegangen. Ende August wurde

91' nach einem einige Minuten dauernden Spaziergang plötzlich äüSSel'St

Sehwach, beinahe ist er umgefallen, konnte nur schwer in seine Wohnung

hmaufgtlhen, spürte überaus starke beiderseitige Kopfschmerzen am Scheitel,

und im Ganzen fühlte er sich unwohl. Sein Arzt constatirte einen acuten

Mßgenkatarrh, auch hatte Pat. seit längerer Zeit keinen rechten Appetit. In

Folge seines Unwohlseins ging er nach Hause zu seinen Eltern; hier konnte

1' 6 Wochen lang nicht schlafen und musste sich zu Bette begeben.

Während dieser Zeit bemerkte er, dass besonders seine linken oberen. und

Fechten unteren Gliedmassen schwach sind, ohne dabei Schmerzen, Einge

Sßhlafensein oder sonstige abnorme Gefühle gehabt zu haben. Zur selben

Zeit bekam er einen Strabismus divergens oculi utrinsque, welcher uvn

ßefähr 3 Monate anhielt. Mitte October stand er auf und konnte im No

vember wieder herumgehen. Im October hat er 30 (je 3 g) Dosen Queck

Sllbersalbe eingerieben, während dieser Zeit sind seine Kopfschmerzen ver

sChwunden und hat er weder Haut- noch Schleimhautaffectionen gehabt. An



138 III. PÄNDY

fang December hat sich sein Zustand wieder verschlimmert, Seine FüSSe

sind kraftlos geworden und das Gehen unmöglich; den rechten Fuss zog

er nach, der linke Arm wurde besser, der rechte aber schwächer; gleich

zeitig hat sein Strabismus nachgelassen, seine Kopfschmerzen hörten auf,

er konnte schlafen. — Das Uriniren, welches schon seit September schwer

ging, wurde jetzt nur mittelst eines Katheters möglich; sein Stuhlgang ist

immer träge gewesen. Er lag im Bette von Mitte December bis Ende

März, dann stand er wieder auf; nun konnte er mit seinen Händen etwas

sich helfen, doch zog er seinen rechten Fuss immerhin nach. Mitte August

wollte er das Bad Lipik benutzen, liess sich aber, den Rath Prof. KetlyS

befolgend, wieder auf unserer Klinik aufnehmen. Sein damaliger Status

pruesens war:
Der Kranke ist gut genährt, mit etwas blassen Schleimhäuten, 4111i

dem Kinn in der Ausdehnung eines Kindeshandtellers entzündliche mit trocke

neu Borken gedeckte, hie und da nassende rothe Infiltrationen der Haut-1

gleiche Veränderungen in vorgeschrittener ‘Eintrocknung in der GröSSe

eines Hellers auf beiden Unterarmen. Am linken Oberarm tsubeueigrßSSe

geheilte trockene Hautnarbe, Zunge belegt, hie und da mit hirsekorngrOSSen

Plaques bedeckt.‘ Die Musculatur beider Oberextremittiten hochgradig atro

phisch, besonders die Muskeln der Unterarme und der Hände, die Thenares

sind verflucht — besonders rechts —, Spatia, interossea vertieft: man sieht .

fibrillare Zuckungen in den rechten Handmuskeln. Der rechte Oberarm ist

mehr atrophisch wie der linke. Die Musculatur der unteren Extremitäten

ist schlaff, eine bedeutende Atrophie ist jedoch nur am linken Oberäßhellkel

zu finden. Beide unteren Extremitäten sind bis zu den Hüften kalt.

Motilitiit. Zeitweise spontane Zuckungen im rechten Fuss. Seinen

rechten Arm hebt er blos bis zur Schulter, den Unterarm und die Fluge!‘

bewegt er in jeder Richtung, jedoch langsam und schwach; bei dem Ziel

der Bewegung fallt der Arm z'urück, die Finger zittern, weichen unregel

mässig hin und her aus (die ganze Hand, sowie die Finger). Die Ewig‘

ungen des linken Armes sind kräftiger, doch ist die Ataxie auch hlel‘

besonders in der Hand- und Fingerbcwegung deutlich. Die rechte untere

Extremität ist ganz bewegnngslos, widersteht einer .pussivell Bewegung

ausserordentlich stark, steht gewöhnlich im Knie gebeugt. In den Fuss

muskeln besteht keine Contractur, der Fuss ist in normaler Lage ebemtalls

ganz unbeweglich. Die linke untere Extremität kann der Kranke im Ixnie

leicht beugen und etwas heben; hier ebenfalls Hypertonie wie rechts, m11‘

geringeren Grades. Bei Hinaufziehen und Herunterstossen der Ferse

weicht letztere unregelmässig aus der geraden Richtung ab. Muskelki'i‘it

im linken Arm genügend, in der linken Hand sehr gering, rechtsseits I1_11l“'

mal. Die Bewegung der Augenmuskeln fehlerlos, Acccmodation der Pupillen

gut; Zuugeubeweguug etwas langsam, doch in jeder Richtung möglich Der.

rechte mittlere Ast des VII bleibt bei Gesichtsbewegungen zurück be‘

St1rnbewegung werden auch die Lippen unregelmassig hin- und hingezogen‘

Der Schlund ungestört. Harn geht spontan ab, sonst mit ausgiebigem Strahl.

äber in häufigen Intervallen, Stuhl retardirt, langsamer Beginn und lange

erusirchäler Defäcation, unregelmassig. Die Spannung der Blase fühlt

Gefühle. Sehen unverändert, Hören der Uhr auf beiden Ohren nur

‘m5 unmlitelbill‘el' Nähe, Geruch und Geschmack unverändert. Temperam'
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Sinn vermindert, Warme wird häufig nicht empfunden oder verfehlt ange

geben. Tastgefühl beiderseits, auch am Rumpfe zwar geringer, doch er

halten. Die Sensibilität ist in den Füssen noch geschwächt, besonders

links — bei der Untersuchung am 14. September ist die Sensibilität an

der rechten oberen und linken unteren Extremität geschwächt; die Schmerz

reaction ebenfalls vermindert. Muskelgefühl an den oberen Extremitäten

fehlt vollkommen, eine geringe Spur desselben ist in den unteren Extremi

täten vorhanden.

Reflexe. Patellarreflex beiderseits stark erhöht, Fussclonus, — Tri

cepsreflex nicht auslösbar, Plantarreflex linkerseits stärker, Crcmaster

und Bauehreflex fehlen. Die rechte Pupille ist weiter, unregelmässig, beide

reagiren auf Licht träge, consensuelle Reaction im linken Auge besser.

Innere Organe und Urin ohne krankhafte Veränderung.

Verlauf. Der Kranke wurde vom 28. August bis 30.September mit

30 Quecksilbersalben a 5 g eingerieben, sein schon bei der Aufnahme

vorhanden gewesener Decubitus wurde regelrecht behandelt, Katheterisiren

der Blase. Am 8.—9. September Temperatursteigerung von 37,8 bis 38.

Am 14. September: Pupillen reagiren trage, doch besser wie vordem,

Ataxie besteht, doch sind die Bewegungen der Extremitäten sicherer ge

werden, Spuren von activer Bewegung in der rechten unteren Extremität,

Patellar- und Plantarreflex sind stark erhöht, Cremaster- und Bauchreflex

fehlen. Bei passiver Bewegung des rechten Fusses kann er nicht an

geben, welcher seiner Füsse bewegt wird. —— Berührungs- und Schmerz

empfindung an der linken unteren und an der rechten oberen Extre

mität mehr vermindert. Austrittspunkte der Nerven sind gegen Druck

Schmerzhaft, so im Gesicht wie an den oberen und unteren Extremitäten.

Am 15. September. Decubitus bessert sich langsam, doch schön. Be

finden gut. Am 18. September fühlt sich der Kranke wohl, seine Füsse

kann er schon etwas besser bewegen, das Kinn heilt schön, ebenso der

Decubitus. Muskelgefflhl in den unteren Extremitäten fehlt.

Am 23. September. Fortschreitende Besserung. Etwas Muskelgefühl

erscheint in den Fassen. _

1.—5. October. Gutes allgemeines Befinden, die atrophischen Theile

füllen sich aus, die Lähmungen geben nach. Jodkali.

Am 11. October. Um 9 Uhr Vorm. ist der Kranke noch sehr gut

gestimmt, klagt nur darüber, dass er seine Füsse nicht bewegen kann; um

10 Uhr Erbrechen, das Gesicht nimmt eine livide Farbe an; 4 UhrNachm.

neuerliches Erbrechen und Schwindel, bei der Visite gelegentlich ‘der

Mageupalpation von Neuem Erbrechen, in kurzer Zeit kommt er zu SlCll,

klagt über Kopfschmerzen, war sehr blass, seine Augen sind eingefallen.

Um 9 Uhr Abends liegt er in bewusstlosem Zustande. Cheyne-Stokes

Athmung, erröthetes Gesicht, der aufgehobene rechte Arm fällt wie ein

Stück Holz herunter, Puls kräftig, voll, langsam. Um 1/2 10 Uhr Nachts

noch immer bewusstlos, das Gesicht immer röther, schnarchendes, röcheln

des Athmen. Herzaction gut. Seim Nachbar sah, dass die Hände des

Kranken sich schwach, curiös bewegten. Um 10 Uhr schreit er mit er

Stickender Stimme 2mal hell auf, worauf der Tod folgt. _

_ Obduction (Prof. Pertik). Nervensystem: Das Schädeldach mittel

d‘ck‚ dicht, blutarm, Vitrea verdickt, Dura gespannt, im Sinus falciformis

suDerior ein des gewöhnlichen grosseres Quantum von leicht geronnenem
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Blut, weiche Gehirnhäute trocken, die Oberfläche der Windungen abgeflacht

An der inneren Fache des Kleinhirns bis zur Höhe des Sulcus horizontahs,

besonders an der unteren Fläche der Pia mater wenig dunkelbraunfi»

geronnenes Blut, welches seinen grössten Durchmesser in der Gegend der

linken Nn. V, VII, VIII erreicht, wo es ungefähr 5 mm dick ist. Bie Basel

gefässe sind dünnwandig, überall durchgängig, mit Ausnahme der Basrlans,

wo die durch die rechte Art. vertebralis geblasene Luft nicht weiter dringen

kann. In der Mitte der Basilaris eine hirsekorngrosse, lebhaft ge1b@‚ P11‘

durchsichtige Verdickung, welche samrnt der leicht verdickten Intima leicht

nbziehbar ist. Die weichen Hirnhaute sind etwas mehr bluthaltigtdle

Venen sind mehr gefüllt, weiche Hirnhäute nicht verwachsen, Seitenventrikel,

besonders die Hinterhörner, am meisten aber der 3. und 4. Ventrlkel

mit einem ihre Hohlräume erweiternden dunkelrothen frischen Blutcoagulflm

gefüllt. Der 3. Ventrikel wird durch ein 30m langes, 17 mm breitesund

circa 12 mm dickes Blutcoagulum ausgefüllt, welches nach vorne mit einem

durch das Foramen Monroi in die Vorderhörner der Seitenventrikel sieh

ziehendendes Blutcoagulum endigt. Der Aqnaeductus Sylvii wird dümh

frisches Blutcoagulum erweitert und ausgefüllt, ebenso der 4‚Ventr1kel.

lm letzteren ein Aformiges Coagulum, dessen grösste Breite 35 mm, Länge

43 mm betrügt. Die Grura fornicis sind zerquetscht, frisch, gelblich roth

erweicht. Der Boden des etwas erweiterten 3. Ventrikels ist ebenfalls Ee'

quetscht, ebenso der von Aquaeductus Sylvii; die Grundfläche des 4. V61}

trikels ist glatt, verflucht, das ganze verlängerte Mark, theilweise auch die

Brücke sind zusammengedrückt, dünn, bei dem linksseitigen Recessus late

ralis bricht der Bluterguss nach der Unterfläche des Kleinhirns in dle

weichen Hirnhäute hinein. An dieser Stelle ist der Bluterguss noch M11

trockensten und am meisten adhnrent, an seiner Schnittfläche weisse‚_ an

Markleisten des Kleinhirns erinnernde Zeichnung. Das Ependym der Seiten

ventrikel ist etwas aufgeweicht. .

Das Gehirn im Ganzen etwas saftreicher als gewöhnlich, mässlg

blutreich.

In der spinalen Arachnoidea hinunter bis zum unteren Theil deS

Dcrsalmarks zahlreiche bis linsengrosse dunkle, chenile rothe, frische hamor

rhagische Flecke. Die Hinterstränge sind bis zur lumbalen Anschwellung

überall hervorquillend, erweicht; dieser Erweichungsgrad wird besondel'S

im unteren Drittel des Dorsalrnarks erreicht, wo die HSS. zerfliesseni

dieselben sind sonst in ihrem ganzen Verlauf blutarm, undurchsichtigv

weisslichgelb. .

Diagnose. Hochgradige Veränderung des Lumens der Art. basilarlS‚

schwefelgelbe, undurchsichtige endartcriitische Plaques. Apoplexifl mei‘m

gealis, welche anscheinend von dem linksseitigen Processus cerebelli ad

inedullam oblongatam ausgehend, in die Seitenventrikel, in den 3. und 4

Ventrikel einbricht, die beiden Ventrikel mit festem Coagulum ausgefi'lnt

und ihren Boden ladirt hat. .

Massig gradige Hyperamie und Lungenödem.

Hlstolßgische Untersuchu ng. Im proximalen Antheile der Brüeke

Oberhalb der Quintuskerne wird die Faserung des Stratüm profundum

P0111115 lmkerseits in einer linsengrossen Ausdehnung durch kleine Blutungen

unterbrochen. Distalwarts von dieser Gegend wird die Degeneration der

col'nooPel‘ipltel‘isehen Bahn immer mehr und mehr deutlich umschrieben,
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dieselbe ist rückwärts und seitwärts gegen die untere Olive von normalem

Gewebe umgeben. — Die Degeneration der corticoperipherischen Bahn

kommt tiefer auf die Stelle der rechten Seitenstrangpyramide, sie ist

jedoch auch linkerseits im Türk’schen Bündel gut ausgesprochen und dem

selben entsprechend hinunter bis zur 8. Lumbalwurzel nachweisbar. Linker

seits in der Höhe der 8. Cervicalwurzel in der Peripherie nach dem seit

hinunter bis zum Lumbalmark; sie nimmt jedoch in ihrer ganzen Aus

dehnung immer ein etwas kleineres Areal ein als rechterseits. Es be

finden sich auch mehr gesunde Fasern an dieser Stelle links wie rechts,

die Degeneration ist aber weniger intensiv wie in der rechten Pyramide;

das rechte vordere Pyramidenbündel ist nicht degenerirt. — Zu der be

schriebenen Degeneration gesellt sich, von Cervicalmark angefangen, bis zum

Sacralmark eine in die ganze Rückenmarksperipherie hinein unregelmässig

im Zickzack ausbreitende Randdegeneration, welche sich mit der

Pyramidendegeneration vereinigt und besonders rechts eine grössere Aus

dehnung erreicht. Diesseits ist auch der cerebellare und Gowers’sche

Strang‘) entartet; links in dem Grade, wie die Pyramidendegeneration zu

nimmt, geht die Kleinhirnseitenstrangbahn ebenfalls zu Grunde.

Die localisirte Degeneration der HSS. beginnt in der Höhe der ersten

Lumbalwurzel in einem unregelmässigen halbmondförmigen, mit dem inneren

Rand der Hinterhörner parallelen Felde; das Degenerationsgebiet reicht in

der Höhe der 12. Dorsalwurzel nach vorne bis zu den Clarke’schen Säulen.

links tritt die Degeneration später und schwächer ausgebildet, doch in der

Selben Weise und annähernd an derselben Stelle auf. In der Höhe der

8. Dorsalwurzel wird das erwähnte degenerirte Feld im rechten Hinter

ilorn nobh durch einen aus gesunden Fasern bestehenden Streifen getrennt;

beiderseits dem Septum posticum anliegend, vorne bis zur hinteren Com

missur sich erstreckend, befinden sich ebenfalls gesunde in Streifen ver

einigte Fasergruppen. In dieser Höhe ist die Degeneration bereits als

Schmaler Saum auch an der Hinterstrangsperipherie aufgetreten. Eine

entsprechende Localisation der Entartung finden wir bei Fällen von Tabes

incipiens, Wo 2 entartete Streifen der Stelle des Septum intermediunl

entsprechend erscheinen zu pflegen. In der Höhe der 5. Dorsalwurzel ist die

Degeneration des Hinterstranges bedeutend schärfer ausgesprochen. Gesunde

Eisern sind blos in den vorderen Zweidritteln der Goll’schen Stränge zu

finden, die Gruppirung derselben wird aber auch schon nach vorne immer

mehr und mehr durch kranke Fasern getrennt. Im Cervicalmark erreicht

die Degeneration die hintere Commissur, diese selbst ist in der Höhe ein

\

‘) Spiller spricht von einer absteigenden Degeneration des Gowers'schen

Stranges, ich denke jedoch, dass diese eine transsystematische (über die Grenze

einer bestimmten Fasergruppe reichende) collaterale Degeneration ist, welche

ebens‘ä Wie in meinem Falle, blos das asystematische Fortschreiten der Degene

ration der PySS. bedeutet. — Der Umstand, dass die von Spiller erwähnte

Degeneration nach unten zunimmt, scheint meine‘Auffassung zu bestätigen. In

Spiller's sowie in meinem Falle soll man übrigens auch mit der Randdegene

ration rechnen. '
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zelner Schnitte entartet; in anderen Schnitten aus anderen Wurzelhöhen

findet man noch eine rcgelmassige Schicht gesunder Fasern; erhaltene

Fasern treten am inneren Rande der Hinterhorner ebenfalls auf.

Die erwähnte Degeneration der Hinterstränge kann man hinauf bis zum

Nucleus fun. gracilis verfolgen, von hier entstammen gesunde Fasern und

treten als Fibr. arcuatae internae durch die Raphe auf die andere Seite

über. In der Olivengegend sind entartete centripetale Fasern mit der

Weigert’schen Methode nicht mehr nachweisbar.

Die beschriebene Degeneration wird überall treu von der Gefassent

artung gefolgt. Von der Brücke bis zum Sacralmark hinab sind die Ge

fasse entartet und zwar die Arterien wie die Venen und die _Oapillar@l1

(obzwar stellenweise und in den einzelnen Gefitssen von verschiedener In

tensitat). -— Die Veränderung ist in erster Reihe an der Adventitia aus

gesprochen, dieselbe nimmt das 8-10fache der normalen Dicke an;

ähnlicher Weise, jedoch in geringerem Grade ist auch die lntima und dle

Media der grösseren Gefasse verdickt. Die Geflisse werden von grossen,

nach Rosin nicht farbbaren Zellen umgeben, deren übereinander lagern

der Rand scharf umschriebene gliafaserartige Höfe um das Gefass blldet

(Embryonale Zellen nach Nageotte.) Die Kerne dieser Zellen werden

ebenso nach Rosin wie mit der Methode von Nissl gut gefärbt und

bilden, wie es besonders nach der Methode von Nissl klar hervortritt, vom

Grundgewebe scharf hervorstechende dicke Kränze um die Gelasse herum.

Eine ähnliche Gefässentartung sah ich sporadisch, aber nie so sehrlent

wickelt, auch bei der Meningitis tuberculosa. (Schöne Abbildungen dieser

luetischen Gefässentartnng sind in den Arbeiten von Sottas, N agßßtte,

Spiller, Redlich und Schaffer zu sehen.)
Es ist von besonderem Interesse in diesem Falle, dass, wie es schon

makroskopisch sichtbar ist, diese Entartung der Gefässe auch an frei ausser

halb des Markes verlaufenden Getassen auftritt und zwar überall auf den

Rückenmarkshttuten, doch ist die Gefassentartung dort die schwerste ‘111d

flusgebl‘eitetstß‚ die meisten Geflisse betreffend, wo der Markzerfall am

besten entwickelt ist, also in den Hintersträngen vom obersten Lumbßl

mark aufwärts und im Bereiche des rechten Pyramidalseitenstranges. D355

der Markscheidenzeifall zu einer Gefäissdegeneration disponirß das wir.d.a'm

schönsten eben in meinem Falle durch Vergleich der beiderseitigen

PySS-felder bewiesen. Rechts nämlich im in Folge der Pontlnen

Blutung entarteten Pyramidenstrang ist die Zahl der entarteten Gefüsse

wenigstens zweimal so gross wie links, wo die Pyramidenstrangema}Ftung

erst später entstand. Die Erkrankung der Gefässe tritt auch im linken

Türk’schen Bündel auf; dem entsprechend ist‘ rechts keine Gefassentartung

zu sehen.

_ Was die histogenetische Auffassung des Falles betrifft, halte ich

die Erklärung berechtigt, dass in Folge der luetischen Vergiftung eme

difl’use Entartung der Gefässe aufgetreten ist, welche die Brücken‘

blutung verursacht und in Folge dessen sich die rechtsseitige Pyrßmidfm'

degeneration entwickelt hat. Zu dieser secundären Markdegenemtlon

hat sich im Rückenmark die primäre Randdegeneration und die eb‘fn'

falls Primäre myelogene Entartung der linken Seitenstrarlgl’yrmmde

W

F1
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und die der Hinterstränge gesellt. Diese letztere Veränderung kann

weder aus capillaren Blutungen, noch aus der Gefässentartung erklärt

werden, denn

1. die Localisation entspricht nicht der Gefässentartung sondern

noch eher der sogenannten systematischen Degeneration des Markes;

2. die Degeneration hat sich langsam, gradatim, entwickelt aus

kleinem vollständig zerstreutem und durch fortschreitende Annäherung

sich zu Gruppen localisirtem Markzerfall.

3. Solche Blutungen — und hier können eben blos capillare

Blutungen in Frage kommen — hatte ich dem Markscheidenzerfall ent

sprechend gruppirt nicht gefunden. — Der Verlauf der Gefässe an den

degenerirten Stellen, die Ausbreitung der Degeneration an der Peri

pherie und die Anschliessung an secundär degenerirte Stellen be

weist, dass auch die Randdegeneration ihren Ursprung nicht in den

Gefassen nimmt, sondern selbst myelogen ist.

Ich halte es ebenfalls ausgeschlossen, dass die beschriebenen

Veränderungen Folgen einer Meningitis syphilitica sein könnten, weil,

Wenn auch diese mit Gefässentartung und mit vielem Exsudat ver

bundene Meningitis vom Sacralmark hinauf bis zum Cervicalmark

besteht, sich doch weder im Sacral- noch im Lumbalmark eine-be

deutendere Randdegeneration vorfand. Die Meningitis ist im Dorsal

merk ebenso entwickelt wie im Cervicalmark, die makroskopisch aus

gesprochene Entartung der Hinterstränge beginnt doch erst bei der

8- Dorsalwurzel, im Inneren der Hintersträngei Andererseits kann

die Meningitis ebenfalls nicht die Folge von einer Myelodegeneration

Sein, indem den schwerer degenerirten Marktheilen entsprechend keine

schwerere Meningitis als anderswo bei normalen Bahnen sich fand.

Die Degeneration des Hinterstranges kann ebenso wenig eine

Folge von Wurzelerkrankung sein, weil bei vollständiger Degeneration

des Goll’schen Stranges im Cervicalmark die HSS. des Lumbalmarks,

Sowie die hierher gehörigen Wurzeln gesund sindi) Ich bin der An

Sicht, dass ebenso, wie die Degeneration der HSS. ihren Anfang auf

der für diese Degeneration prädilectionirten Stelle am inneren Rand

der Hinterhörner genommen hat, dieselbe von hier aus in endogener,

autochtoner Weise fortschreitet‚ so lange, bis sie alle —- meiner

Ansicht nach im strengen Sinne nur hypothetischen -— Fasersysteme

vernichtet und den ganzen Hinterstrang in ihr Bereich Z1el1lj.—

‘) Nach Spiller ist der Goll‘sche Strang oberhalb der 6. Dorsnlwu‘rzel

n völlig entwickelt („is fully formed“); wenn also im Cervicalimark die 511'011‘

Sehen Stränge in Folge der Entartung der Wurzelfasern degenenren, so mussen

Wir die hierhergehörigen Wurzell'asern im tiefliegenden intra- und extramedullaren

Verlauf ebenfalls degenerirt und nicht wie in unserem Falle intact finden.
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Weiter unten werden wir ersehen, dass das scheinbare Begrenztsein

der Degeneration, ebenso die Behauptung, dass sie gleich(?) functio

nirende Fasern betrifft, demselben Mechanismus folgt, wie die endogene

Erkrankung der Pyramidenbahnen (auch in unserem Falle linkerseits

vorhanden), welche die Stoffwechselstörung der Fasern von gleichem

Stoffwechsel bedeutet.
Was die feinere histologische Veränderung betrifft, so ist dieselbe

ganz eigenthümlich gewesen. Schon das Sectionsprotokoll erwähnt,

dass die Hinterstränge bis zum Zerfliessen erweicht, hervorquillende

waren‘) Als Ursache dieser übermässigen Erweichung fand ich die

hochgradige lnfiltration der Hinterstränge von Wanderzellen. _

Zwischen den Nervenfasern und deren Umgebung, wie um dle

grösseren Gefässe und Capillaren herum finden wir überall Zellen

mit nach Rosin blau und lila gefärbten Kernen. Ausserhalb des

granulirten Kernes ist in dem detritusartigen Gewebe der ZellkÖrP.er

kaum nur hier und da erkennbar. -— In der degenerirten Stelle 1st

der Axencylinder gewöhnlich körnig zerfallen, er bildet einen blaSS

aussehenden Fleck, umgeben von einem ungefdrbten oder schmntzlg

gefärbten, in der Umgebung verschwommenen Hof (Markscheiden

fest). — Hier und da ersetzen leere durchlöcherte Stellen die Mark

scheide. Es findet sich eine grosse Anzahl dunkler, undurchscheiuenden

an die wachsartige Degeneration erinnernder Zellen mit runden, nicht

granulirten Kernen und Kernkörperchen. Die groben, unverästelten

.‘Ausläufer dieser Zellen sind auf kürzere oder längere Entfernung zu ver

folgen. Diese Zellen sind wahrscheinlich entartete Spinnenzellen (keine

Vorläufer von Amyloidkörpern, indem sie lila und nicht gelblichbrßllll

gefärbt werden, undurchscheinend sind und auch ihr Lichtbrechungs'

vermögen ein anderes ist). Gliafasern kann man in dem Fßserfilz

nicht erkennen, die Grundsubstanz selbst besteht aus vielen V91’:

schwommenen, gefärbten Körnchen und Detritus. Nach Marchl

gefärbt sieht man viele schwarzgefarbte Körnchen und unregßl'

mässige Scheiben, welche wahrscheinlich fettig degenerirter Mark

Scheide entsprechen. In der die Gefasse umgebenden Zellenwucherum3r

sieht man manchmal auch schwarzgefärbte Myelinschollen.

In erster Reihe ist aus diesem Falle für das Verständniss der

Tabesanatomie wichtig, dass die HSS. primär und acuh gelb‘

Ständigerweise vollkommen degeneriren können, in derselben

Weise, wie in unserem Falle auch die Degeneration von dem links‘

_‘) In dem Falle von Mauriac und Le Petit ist die Erweichnllllg_v‘_’rge'

schnttener gewesen: „1a partie ramollie de la moälle etait reduit 6D bou‘lhe et

impropre ä un examen histologique“ (Sottas).
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seitigen PyS. entstanden ist. Ausserdem ist interessant in unserem

Falle, dass in den secundär und seit längerer Zeit degenerirten rechten

PyS. und PyV. die Gefiissentartung viel mehr vorgeschritten ist, als

im primär und frisch degenerirten linken PyS. — Daraus folgt,

dass die parenchym. Degeneration die Entartung der Ge

fässe erleichtert 1); es bedarf jedoch keiner‘ weiteren Beweisführung,

dass die Entartung der Gefisse auch primär auftreten kann, wie dies

die frei verlaufenden und doch fleckweise degenerirten Get'ässäste be

weisen. (Die Geneigtheit aller Gefalsse zur Entartung kennen wir

eben aus der Häufigkeit der Endoarteriitis der Aorta und der übrigen

Gefzisse bei der Tabes und Paralyse2).)

Die Veränderung der weichen Gehirnhäute war in dem beschrie

benen Falle im Vergleich mit der Entartung der HSS. gering und

breitete sich auf die ganze Peripherie des Rückenmarks aus, ohne

dass die darunter liegenden Markpartien entsprechend degenerirt

Wären. Dieses wichtige, doch schon auch andererseits oft betonte

Verhältniss wird noch weiter unten besprochen.

Ich wollte in dem bisher Aufgeführten beweisen, dass die Ent

artung der RM.-HSS. aus der speciellen Empfindlichkeit

gegen Stoffwechselstörungen eines gewissen Theiles des

selben, der sogenannten intermediären Zone") entsteht und

im Allgemeinen immer gleichartig localisirt, der Toxicität des Virus

oder der Schwere der Stofl'wechselstörung entsprechend in verschie

den schwerem Grade sich entwickelt. In Folgendem wird unsere

Aufgabe sein, nachzuweisen, welche Verhältnisse diese gleicherorts

localisirte besondere Empfindlichkeit der Nervenfasern gegen Stoff

Wechselstörungen (auch Vergiftungen) bedingen können.

Bei der Erörterung dieser Frage kann man folgende Möglichkeiten

i11 Betracht ziehen:

Stotfwechselstörungen der Nervenfasern in Folge der Veränderung

1. der Gefiisse (Blutversorgung),
 

‘) Es erscheint wahrscheinlich, dass diese der parench. Degeneration folgende

Entartung der Gefiisse auch in anderen Fällen vorkommt (vgl. Gowers).

2) Nach Bickeles sollen schon Siemerling. Marinesco, Raymond

und Nageotte constatirt haben, dass in den sec. degenerirten Rückenmarks

bllhnen neue Krankheitsnester sich besonders gern entwickeln. Deut. Zeitsehr.

für Nervenheilk. 1901.

c‘l Diese Auffassung stammt eigentlich von Top inard, sie wurde von Char

Cot und Pierret ebenfalls acceptirt.

Deutsche zsitschr. t. Nervenheilkunde. XXIV. Bd. 10

s‚lilL'!‘f.
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2. der Bindegewebs- und Gliasepta (inlramedulläre interstitielle

Lymphströmung),

3. der Rückenmarkshäute (extramedulläre Lymphströmung}

4. der speciellen myelogenenl) Stofl’wechselveränderungen der

Fasergruppen des Rückenmarks. ‚

Diese von dem eigenen Stofi'wechsel der Nervenfasern abhäng1gen

Formen der Degeneration (elective Erkrankung, Mayer und Andere)

kann man sich auf dreierlei Weise vorstellen: _ _

a) Nervenfasern, welche ihre Axencylinder, beziehungsweise Ihre

Markscheiden gleichzeitig erhalten, sind bezüglich auch ihres Stoff

wechsels gleichwerthig.
ß) Fasern, welche einer und derselben Function dienen, sind eben

falls denselben Veränderungen des Stofi'wechsels unterworfen.

7) Oertlich zusammengehörige Fasern?) besitzen gleiche Stoß

wechselverhältnisse.
Die sub a, ß, 7 enthaltenen Factoren sind intramedulläre Ur

sachen der myelogenen Stoffwechselstörung, dieselbe kann aber auch

extramedullär bedingt sein und zwar beeinflusst durch Erkrankung

der mit den erkrankten Fasern functionell verbundenen a) WnTZehh

b) der peripherischen Nerven, c) der supraspinalen Verbindungen

>t=

In Betrefl' jener Möglichkeit, dass nämlich die Entartung

der HSS. von den Gefässen abhängt, haben wir oben gesehem

dass meine eigenen Untersuchungen beweisen, dass bei der schwersten

Entartung der Rückenmarksgefasse die Hinterstränge, wenn auch ans

gesprochen, entartet sein können, diese Entartung ist jedoch unver:

hältnissmässig geringer als dieder Tabes; andererseits ist sogar bel

den schwersten tabischen Erkrankungen der Hinterstränge die Ent

artung der Gefasse kaum oder nicht irn Geringsten ausgesprochen

Es ist wohl bekannt, dass Ordonnez schon im Jahre 1862 b?‘

hauptet hat, dass die tabische Hinterstrangerkrankung durch dle

Gefassentartung entsteht. Dieser Ansicht haben sich später Adam‘

kievicz, Buzzard und Andere angeschlossen, jedoch Vull’m“

änsserte sich schon im Jahre 1879 gegen diese Theorie. Derselbe

 
1) Myelogen. d. h. in eigenen, autochthonen. von der Umgebung wo mögllch

unabhängigen chemischen Veränderungen der Nervenfasern; man könnte du?‘

selben auch endofibrale nennen, gegenüber der snb 1., 2., 3- angefühmen peu.

fibralen s. exofibralen Factoren des Stoffwechsels. ‚ -
2) Den Namen Fasersystem halte ich für nnprecis und in keiner Defimhon

Lvenigsteus als schart umschriebene reine Grnppirung specieller Fasern auatomlsch

ewiesen.
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weist nach, dass die Entartung der Gefäisse sogar bei‘sehr schweren

Tabesfallen unverhältnissmässig gering sein kann; er erwähnt ferner, dass

man die bei der Tabes ersichtliche Gefässentartung bei Nervendurch

schneidung der Waller’schen Degeneration folgend ebenfalls findet

(Raymond); ich selbst sah diese complicirende Vasodegeneration in

einem Falle von Neuritis multiplexl). Raymond schliesst sich auf

Grund seiner eigenen Untersuchungen Vulpian an und, wie es mir

scheint, die meisten modernen Autoren (Marie, Gowers, Spiller,

Leyden, Redlich etc). Adamkievioz selbst giebt zu, dass die

Tabes auch in anderer Weise entstehen kann (Marie). Bei uns hat

Ritoök in seiner die Arteriosclerosis behandelnden fleissigen Arbeit

nachgewiesen, dass es unter 123 Fällen von Tabes nur 31, also 25 Proc.

arteriosklerotische giebt; dem gegenüber findet er unter 381 Fällen

von Arteriosklerose nur 31 = 8,2 Proc. Tabes. Wenn wir also von der

unmittelbaren anatomischen Entstehung absehen, so sind wir nach

diesen statistischen Daten berechtigt, zu behaupten, dass eher das

tabische Gift die Arteriosklerose, als die Ursache der

Arteriosklerose die Tabes hervorruft.

Nicht nur die tabische, sondern auch die anderweitigen Hinter

strangdegenerationen entstehen nicht aus Gefässentartung. Redlich

beschreibt die senile Degeneration des Rückenmarks mit besonders in

der HSS. des Lumbaltheils localisirter Gefässentartung; aus seinen

Angaben ersehe ich jedoch nicht, ob diese Gefa'ssentartung ein pri

märer oder ein consecutiver, concomitanter Process sei. Nach dem

vorher Gesagten scheint mir das letztere wahrscheinlich zu sein.

Minnich sah in 6 Fällen von perniciöser Anämie die HSS.

degenerirt und hält dieselbe für eine durch die Gefasserkrankung

bedingte interstitielle Entartung. Ich kann seine Folgerungen,

Wenigstens nach seinen Beschreibungen, nicht für überzeugend halten.

Er sagt zwar, dass in seinem ersten Falle die Art. sulci post. und die

Art. interfunicularis entartet sind, aber bei demselben Falle erwähnt

er Selbst: „Die Gefasse im Centrum des Herdchens bieten oft auffallend

Wenig Veränderungen dar“, ferner: „Leider muss ich gestehen, dass

die in dieser Richtung (Gefassveränderung) vorgenommenen Unter

Suchungen noch unvollendet sind und nicht zu einem ab

Schliessenden Ergebnisse geführt haben. Bis jetzt hat

Sich das geheimste Wesen des Zerstörungsprocesses noch

vÖllig zu verbergen vermocht.“ —- „In der Mehrzahl der Fälle

War trotz der deutlich sichtbaren Wandveränderungen das Gefa'ss der

 

‘l Neuritis multiplex und Ataxie. Klinisch-therapeut. Wochenschr. 1901.

10"K
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Herde so durchgängig, als man nur wünschen konnte . . . -1md

die scheinbare Ohliteration war nur ein Trugbild gewesen.“

In seinem 2. Falle äusserte sich Minnieh über eine Gefess

entartnng im Cervicalmark nicht, nur vom Lendenmark behauptet

er: „lm Uebergangstheile zum Lendenmark fallen schon (16115110119

Veränderungen der Gefasswandungen auf.“

In seinem 3. Falle sind auch die Lymphwege degenerirt gewesen:

„überall in den pathologischen Stellen Lymphscheidenwucherung ‘11.11

die Gefässe, gerade da, wo die Veränderung am stärksten ist.“ D19

Degeneration kann jedoch nicht die Folge einer Gefasserkrankung

sein, indem Min nich selbst auf Seite 45 sagt: „Die Goll’schen

Stränge zeigen Neigung zum regellosen Zerfall wie die übrigen Theile

der Hinterstränge, die den Herden diesmal viel grösseren Spielraum

und eine grössere Breite geben als in den früheren Fällen, obwohl

die betreffenden Gefälssgebiete dieselben sind wie früher“;

ferner: „Die entstandenen Lücken klaffen überall und werden noch

nicht durch sklerotische Vorgänge im Stützgewebe geschlossen. lll

diesem letzteren sieht man kaum Kernvermehrung oder Fibrillen

bildung, nicht einmal in der Nähe der Gefässe, welche durchaus

sehr verändert sind“. . . . . .

111 Minnißh’s 4. und 5. Falle finde ich die Erkrankung der Ge

fässe nicht erwähnt, hingegen wenn ich das Dortige richtig verstehe

besteht in seinem 6. Falle eine Incongruenz zwischen Markscheiden

veränderung und Gefässentartung: „Die Gefässe, die vom Septum 111

dieselbe eindringen, sind zwar oft verdickt wie jene, welche die Rand‘

degeneration begleiten, aber gerade die Randdegeneration lSt

in den Hintersträngen da am wenigsten ausgesprochem WO

der Goll’sche Strang seine Sklerose zeigt.“ -— _

Bei der sogenannten hydropischen Degeneration hat Millelßh

keine a'usgeäpl‘üßhenen Veränderungen gefunden, die Gefasse dieser

Rückenmarke entsprechen denen der normalen Präparate.

Gleicherweise sind die Gefässe weder bei den pellagrösen, noch

bei den ergotischen Hinterstrangentartungen verändert

Nach Alledem können wir meiner Ansicht nach mit vollem Rechte

Segen, dass die aus Gefässdegeneration stammende Ent'

art‘mg der HSS. weder bei der Tabes, noch bei ßllder_en

EIS-Erkrankungen nachgewiesen ist —— im Gegentheil 1st

es Sichel‘, dass schwere Gefässerkrankungen des Rücken‘

marks nur einen solchen Grad der hydropischen Degene'

ration verursachen können, wie es bei anderen aus nicht‘

vasculärer Ursache entstandenen Stoffweohselstörlll-‘gen

der Fall ist; demgegenüber können schwere HS.-EntaTWn'
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gen mit kaum in Betracht zu ziehenden Gefässalterationen

vorkommen. — Meine eigenen Untersuchungen beweisen ferner, dass

die parenchymatöse Degeneration zu der Erkrankung der Gei‘ässe

disponirt.

Fragen wir in zweiter Reihe, ob die localisirte Entartung der

HSS. nicht von den Rückenmarkssepta und dadurch von der in

tramedullären Lymphcirculation abhängt. — Dies behauptet Min

nich öfters bezüglich der bei der perniciösen Anämie auftretenden

schweren, nicht hydropischen Degeneration des Rückenmarks: „Wir

sehen allerdings. wie die hellen Streifen und Felder . . . . vorzugs

weise im Ausbreitungsgebiet des Septum intermedium und an den

kürzeren Keilstrangsepten lagen.“ Ferner: „Gemeinsam war nur die

I'ein anatomische Seite an diesen Herden, d. h. Beziehungen zu den

Septen und den darin geborgenen Gefassen.“

Und doch kann selbst Minnich den Widerspruch nicht er

klären, dass hier und da die Hauptsepten begleitende Fasern degene

riren, anderenorts wieder sind die kleineren Septen von normalen

Fasern begleitet, und überhaupt scheint es unverständlich zu sein,

dass in den HSS. neben den Septa 2.—3. Ranges eine ausgesprochene

Degeneration auftritt und die gleichwerthigen Septa des Mark

mantels anderswo von normalen Fasern begleitet sind. —— Auf der

10. Seite erwähnt Minnich, dass im oberen Dorsalmark neben dem

degenerirten Septum posticum, das heisst neben einem Septum ersten

Ranges degenerirte Fasern sich befinden; dem gegenüber wird das

Septum intermedium, als ein Septum 2. Ranges, wenn auch nicht

völlig, doch im Ganzen von gesunden Fasern umgeben. Die auf

S 46 enthaltenen Angaben beweisen noch klarer, dass die Degeneration

weder aus den Gefassen noch aus den Septa ihren Ursprung nimmt:

„Die entstandenen Lücken klaffen überall und werden noch nicht

durch sklerotische Vorgänge im Stützgerüste geschlossen. In diesem

letzteren sieht man kaum Kernvermehrung oder Fibrillenbildung,

nicht einmal in der Nähe der Gefässe, welche durchweg

Verändert sind . . . . Eine Erklärung, die uns einigermassen be

friedigte, ist auch hier wiederum nicht möglich.“

Es war übrigens genug, die Bilder Minnich’s anzuschauen, denn

diese selbst beweisen, dass die Degeneration den Septa nicht folgt,

Sondern sie begleitet einmal die dünneren, ein anderes Mal die dickeren

SePta‚ ohne alle Ordnung, einmal hält sie die Richtung der Septa

inne, ein anderes Mal kreuzt sie dieselben quer, ein anderes Mal

Wiederum tritt sie in keinem Verhältniss zu den Septen, und die Ent

artung der Fasern tritt ohne jegliche Ordnung auf.

Ich selbst sah bei der schweren Arteriosklerose die Septa eben
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falls degenerirt und zwar so ausgesprochen, dass diese Rückenmarke

(in der Müller'schen Flüssigkeit gehärtet) daran schon makroskoplsch

zu erkennen waren, jedoch ist — was die Entartung der Nervenfasern

betrifft —— die Degeneration der Hinterstränge dieselbe gewesen wle

bei den Rückenmarken ohne jegliche Veränderung der Septa- B81

der Arteriosklerose fand ich ferner, dass, trotzdem die Septfl 1m

ganzen Markmantel verändert waren, die Degeneration sich doch auf

fallender Weise auf die Hinterstränge beschränkt hat.

Bulloch hat die hyaline Degeneration des Rückenmarks be

schrieben; in seinem Falle ist die Markdegeneration in den ESS

am meisten vorgesehritten gewesen; jedoch finden wir einen der Ent

artung der Septa entsprechenden Markzerfall in den übrigen Thellen

des Rückenmarks nicht, und es zeigt sich, dass auch in seinem Felle

die Degeneration der Septa und der Markzerfall von einander völlig

unabhängige Veränderungen darstellen.

Bei der tabischen HS.-Entartung sind die Septa ebenfalls viel‘

dickt, jedoch ist nirgends bewiesen, dass die Markdegeneration ellle

Folge der Erkrankung der Septa wäre, weil die Septa ohne Mark‘

scheidenzerfall degeneriren können, und umgekehrt bei hochgradllgem

Markscheidenzerfall kann die Degeneration der Septa eine sehr genug

fügige sein. Die Beschreibung Minnich’s versichert uns keineswegs

davon, ob die Degeneration im Nervenrnark oder in der Stützsubstanz

beginnt, und wir dürfen ferner nicht vergessen, dass der Markzerfall

überall von einer Wucherung der Stiitzsubstanz gefolgt wird. Growßl'S

bemerkt: „Everywhere the new growth of connective tissue proceeds

chiefly from the preexisting tracts vesselwalls etc.“ Dem zufolläre Smd

die Bilder Minnich's, ohne die Causalität oder die Reihenfolge Z“

erklären, verständlich.
Eine dritte Möglichkeit in Betreff der Entstehung der HS=E11V

artung könnte die exomedulläre (perimedulläre) LYmPh'

Strömung sein, welche durch die Rückenmarkshäute vermittelt vyll'd'

Gleichzeitig können wir den Einfluss der Meningen im Allgemßmfm

auf HS.-Erkrankungen besprechen. Die ersten Vertreter der 111811111‘

gealen Theorie sind Lange und Takacs gewesen. Wollen wir den

Gegenstand etwas näher betrachten! .
Bei der hydropischen Degeneration fand ich in keinem Falle eine

hochgradigere Wucherung der Rückenmarkshäute. -— Oben hatte. 10h

erwähnt, dass bei der Arteriosklerose die lnterstitien im r-‘rllgenleulß.11

Vermehrt sind, jedoch breitet sich dieselbe auf die ganze PeTiPhene

des Rückenmarks aus und die Degeneration des Marks entsteht blQS

im HS., in den Fällen von lnsufficienz der Bicuspidalklappe sind dle

Rückenmarkshäute vollkommen normal gewesen und die hydroplsßhe

‚_..‚„‚.—v—‘>—w
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Degeneration hat sich ebenso schön entwickelt wie bei der Arterio

sklerose. Minnich hat die Entartung der Rückenmarkhäute weder

bei der hydropischen Degeneration, noch in seinen 6 Fällen Degene

ration in Folge von perniciöser Anämie gefunden‘)

Tuczek und Walker haben bei Ergotismus, Tuczek bei der

Pellagra die Rückenmarkshäute vollkommen intact gefunden. Ich selbst

hatte oben einen schweren Fall von luetischer Meningomyelitis be

schrieben, wo zwischen der Degeneration der Meningitis und der der

HSS. ebenfalls eine völlige Incongruenz bestand. (Lamy citirt

Bourges, der durch Injection von Streptokokkenserum ebenfalls die

Entartung der Nervenelemente fand, ohne eine Entartung der Meningen

und der Gefässe.)

Ausserdem wissen wir wohl, dass auch in sehr schweren

Fällen von Meningitis die HSS. intact zu bleiben pflegen. Nageotte

citirt einen sehr bemerkenswerthen Fall von Raymond: „Dans ce

cas la lesion piale, anciennc, sclereuse etait veritablement enorme, et

pourtant il n'y avait qu’une vague rarefaction difl'use dans les cor

 

dons posterieures.“

Nach Alledem können wir mit hinreichender Bestimmtheit fest

stellen, dass die leichtere sowie die schwerere Degeneration

der HSS. von den Rückenmarkshäuten vollkommen unab

hängig entstehen?)

Trotzdem haben Obersteiner und Redlich, ferner Nageotte

und nach diesen auch andere Verfasser die tabische Degeneration der

HSS. von der localisirten (auf die hintere Wurzel sich beschränkenden)

Degeneration abgeleitet. Nach Obersteiner und Redlich soll ein

wuchernder Piaring die hintere Wurzel an ihrer Eintrittsstelle um

schnüren. Nageotte gegenüber plncirt die Umschnürung weiter ent

fernt von der Eintrittsstelle, inmitten des Spinalganglions und des

Rückenmarks. -—— Nach Obersteiner und Redlich erklärt die

schwielige Umschnürung der Wurzel allein die Hinterstrangerkrankung

nicht, indem man immer auch die Arteriosklerose der in der Ein

Schniirung enthaltenen Gefässe ebenfalls mit in Rechnung nehmen

Soll- — Dieselben Verfasser beziehen sich auf Otto, der bei der

Arteriosklerose die Degeneration des N. Il gefunden hat. lm Jahr 1891

hat aber schon Redlich selbst seine erste Auffassung folgenderweise

modificirt: „Der Untergang der Nervenfasern der hinteren Wurzeln

811 der Eintrittsstelle dürfte in seltenen F ällen durch eine Meningitis

l) Nur in seinem VI. Falle bemerkt er: „Die Pia ist im Bereiche der Rand

degeneration leicht verdickt, noch mehr die Subpia. 77. I

2) Vergleiche ferner die Angaben Redlich's, Monographie 1897.
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mit Schrumpfung, Infiltration der Wurzeln selbst, Druck und Fort

pflanzung von Entzündungsvorgängen von Seite veränderter Gefasse

an der Eintrittsstelle der Wurzeln u. s. w. bedingt sein.“

Nach diesem Urtheile Redlich’s erscheint es beinahe überflüssig,

die Theorie Redlich-Obersteiner’s -— welche einer von den beiden

Verfassern selbst nur auf seltene Fälle anpassend findet —— weiter zu

besprechen. Dennoch erwähne ich die Gegenmeinungen auch anderer

Autoren besonders deshalb, weil diese, meines Wissens nach, letzte

ernstere Theorie der Tabesanatomie vielleicht noch am meisten ver

breitet ist.

Nageotte, Massar und Philippe erhoben gegen Obersteiner

und Redlich die Behauptung, dass die von diesen Verfassern be

schriebene Einschnürung ein Kunstproduct sei, welches durch die

Härtung des Rückenmarks in Müller'scher Flüssigkeit entstanden ist.

Redlich giebt das in gewissem Maasse selbst zu: „ln kleinen

Nuancen mag das Bild durch die mit der Härtung einhergehende

Schrumpfung geändert werden, aber das ganze als Kunstproduct zu

erklären, geht nicht an.“ Gegenüber diesem theilweisen Zugeständ

nisse Redlich’s erscheint aus der Beschreibung Nageotte's, dass

das sammt der Wirbelsäule herausgenommene und darin befestigiß

Rückenmark an seiner Pia keine Einschnürung zeigt, letztere hingegen

glatt bleibt. Nageotte hat ferner erfahren, dass das ohne die be

schriebene Fixation gehärtete Rückenmark in 3 Tagen aus einer

Entfernung von 32-35 cm sich mit 3,5, bez. 2,5 cm verkürzt. Für

eine Täuschung veranlassend halte ich besonders das Verfahren, Wo

das Rückenmark im Kreise gebogen aufgehoben und erst nach einigeil

‘Wochen eingeschnitten wird. (Schon 10 Jahre vorher sah ich bßl

H. Virchow in Berlin, dass er die Rückenmarke immer in langen

Glasröhren suspendirt erhärtete; jedenfalls ist dies ein exacteres Ver

fahren.)

Abgesehen von den obigen Bemerkungen Nageotte’s konnte

Borgherini im Jahre 1894, in einem Falle von beginnender Tabes,

von der spinalen Meningitis sich nicht überzeugen. Nach Ma-Yer

steht die meningitische Veränderung mit der Markdegeneration ehe?‘

falls nicht im Verhältniss, erhebt also dieselbe Einwendung gegen dm

meningitische Entstehung der Tabes, welche schon seit Arndt lmfi

Takacs immer vorgebracht wurde. Noch klarer tritt dieser The°_n_e

Lamf entgegen, der bei der Beschreibung der Meningomyelltls

Sypbilltica erwähnt, dass die Meningitis besonders an der Eintritts‘

stelle der HW. in das R.-M. entwickelt war, und doch blieb das R’M‘

an deren Stelle vollkommen normal.

l
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Obersteiner selbst sieht die Schwierigkeitenl ihrer Theorie ein

und modificirt dieselbe dahin, dass nicht ausschliesslich die Meningitis

die Ursache sei: „ferner glaube ich, dass wir vielleicht den Ausdruck

Meningitis nicht ganz glücklich gewählt haben, indem darunter leicht

eine typische purulente Mening’itis verstanden sein kann. Wir dachten

uns überhaupt einen in der Pia spinalis ablaufenden Reizzustand, der

in seinem weiteren Verlaufe zur Schrumpfung, zur Retraction führt“,

von jenen Fällen aber, bei welchen die Meningitis nicht nachgewiesen

ist, sagt Obersteiner Folgendes: „Für diese anderen Fälle glaube ich

aber, abgesehen von der etwaigen comprimirenden Arteriosklerose, eine

einfache Schrumpfung des pialen Bindegewebes, die allerdings unter

dem Mikroskop kaum mehr erkannt werden kann, annehmen zu

dürfen.“

In Betreff‘ der Combination von Tabes und Arteriosklerose bemerke

ich, dass in den von mir untersuchten schwersten Fällen von Arterio

sklerose nicht nur Rückenmarkshäute, Septa und sämmtliches Stütz

gewebe proliferirten, sondern dass gleichzeitig sämmtliche Gefasse des

Es“. hochgradig degenerirt waren, und trotz Vorhandenseins dieser

von Obersteiner postulirten doppelten Ursache ist eine, wenigstens

der Intensität nach, der tabischen entsprechende Degeneration nicht

zur Entwicklung gekommen.

indem so der objective Grund der Theorie unter dem Mikroskop

nicht nachgewiesen ist, giebt andererseits diese Auffassung auf mehrere

Fragen der Pathogenese keine Antwort. —- Nageotte warf die Frage

auf, weshalb bei Entartung der intramedullären Wurzelfasern die

Wurzelantheile auch gegen das Ganglion spinale hin degeneriren.

„La lesion de 1a pie mere ne nous a paru rendre comte de 1a parti

Cipation des racines posterieures elle memes a 1a degenerescence.“

Diesen Vorwurf kann ich eben von Seite Nageotte’s nicht besonders

schwerwiegend erachten, indem Nageotte selbst schreibt, dass infolge

‘J Der Prüfstein dieser Theorie wären natürlich die beginnenden Fälle von

T3598, dass aber auch bei diesen die Theorie nicht ausreichend ist, das ‚bekennt

am ofl'enherzigsten Redlich selbst: „Ueberblicken wir nochmals die Jetzt er

wähnten Fälle von initialer Tnbes, so ergiebt sich wohl ohne Weiteres, dass die

Selben unter einander recht grosse Differenzen zeigen; ein Theil derflelbefl, bei

anderen wiederum einzelne Befunde lassen sich nicht leicht oder gar nicht

in unsere Schemata von der tabischen Hinterstrangdegeneration

einreihen“.

Eine spätere Aeusserung Redlich’s, betreffend die Theorie, ist ebenfalls

besonders Wichtig: „Einen directen zwingenden Hinweis für die Richtigkeit der

einen oder anderen Anschauung: systematische oder segmentweise Erkrankung

der 118., ergeben sie nicht.“ — Redlich 1899. s. 97.



154 III. PA'Nm'

seiner „nevrite transverse“ die sensible Wurzel gegen das Ganglion,

die motorische gegen das Rückenmark‚ also entgegen der Richtung

der Waller’schen Degeneration degeneriren, und zweitens, wie ich

selbst mit der Thatsache allein übereinstimmend finde, wenn die Ent

artung der HW. eine Folge der Entartung der Hinterstränge ist, so

kann man sie nur infolge dieser retrograden Degeneration verstehen

Viel schwerer trotzt jeder Erklärung die Thatsache, dass die

vordere Wurzel nicht degenerirt, obzwar dieselbe ebenfalls vom ge

Wucherten Gliagewebe umgeben ist. Obersteiner selbst sagt: „D31“

kommt, dass wir sehr häufig auch an der vorderen Peripherie des

Rückenmarks bei Tabes eine leichte Meningitis finden.“ 1) Nach

Schaffer (Discussion im königl. Aerzteverein zu Budapest am 19. Febr

1898) Sollen die vorderen Wurzeln keinen Pialring besitzen; dies ent

spricht jedoch nicht der Aeusserung Redlich’s und Obersteiner’S‚

die behaupten, dass die Einschnürung auch an den vorderen Wurzeln

angedeutet ist . . . . . „eine Andeutung der Einschnürung (insbesondere

im Lumbalmark) mit Unregelmässigkeiten der Markscheidenbilduug

besteht“. Wenn also der Pialring unzweifelhaft auch an den Vorderen

Wurzeln besteht, so kann man nicht verstehen, weshalb die vorderen

Wurzeln weder bei Meningitiden noch beim Hirndruck entarten. Dass

dieser letztere Factor auf die HS.-Erkrankung keinen Einfluss hab

das beweist die Beobachtung Petren’s, wo im Falle eines frontal?)

Gehirntumors — bei welchem der intracranielle Druck durch dle

Staüungspapille bewiesen wurde —— ein abnormer Markzerfall in der

Eintrittszone der Wurzel nicht stattfand. Solche Fälle erwähnt mich

Redlich (Monographie). Dem entgegen hat Summa in Fällen W11

Lungentuberculose schwarze Körner gesehen, ohne dass Symptome

eines Gehirndrucks vorhanden gewesen wären. Ich selbst finde keine!)

Grund, um den gelegentlich bei Hirnturnor nach Marchi nachweis

baren Markzerfall mit der Theorie von Redlich-Obersteiner ver

knüpfen zu müssen?)

 
l) Neben diesem Bekenntnisse Obersteiner’s ist der dieser Theorie Zu‘

neigende Standpunkt Spiller‘s und Schaffer’s nur in den Fällen, wenigStens

theoretisch statthaft. wo die periradiculäre Meningitis in der 'l‘hat Verbunde.“

ist, — dass diese sowie die übrigen zahlreichen Fälle die erwähnte Theüile

nicht erklären können, das erkennt Obersteiner selbst am als er sagt’: ”Es ist

nun freilich znzugestehen, dass eine solche Annahme bei aller ihrer Berechtigung

dennoch nicht mehr als eine Hypothese ist“.
z) Gegen die Theorie von Redlich-Obersteiner führt Redlich selbSt

_ _ . . „Die oben erörterten Verhältnisse bezüglich der tabischeu Mimm

gitis hindern, doch die Meningitis für die Pathogenese der tabischen Hmter‘

strangdegeneration in der ausschliesslichen Weise, wie uns dies nach unserer

ersten Mittheilung für möglich erschien, zu verwerthen.“

auf:
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Ebenso wenig halte ich für ausreichend die Erklärung Nageotte's,

nach welcher die Wucherung der die Wurzel umgebenden Interstition

an ihrer Verwachsungsstelle mit der Dura und Arachnoidea die Ursache

der zur Tabes führenden Strangulation wäre, infolge deren die Wurzel.

fasern distal-proximalwärts entarten und diese Entartung sich auch

auf die Hinterstränge fortsetzt. —- Diese Theorie, Obzwar in der jeden

falls sehr geringen Zahl der untersuchten Fälle (Nageotte 7, Ober

steiner 3) bewiesen ist, dass die Einschnürung von Nageotte, die

‚.uevrite transverse“, vorhanden sein kann, beweist noch keineswegs,

dass die Einsehnürung ohne Ausnahme vorhanden ist, dass ohne sie

die tahische Entartung nicht entstehen kann. — Diese Theorie giebt

keine Aufklärung darüber, weshalb die Degeneration nicht in continuo

von der Einschnürungsstelle bis zur local-tabischen Degeneration fort

Schreitet. Ich finde nirgends eine genügende Erklärung der auch von

Nageotte constatirten Incongruenz: „entre la lesion radiculaire con

junctive et la lesion medullaire parenchymateuse la Portion extra

medullaire des raeines posterieures est absolument intact. C'est 1a un

exemple frappant de ce que M. Marie a appelle l'incongruence des

lesions radiculaires“.

Wir können diese Incongruenz desto weniger verstehen, indem

Nageotte selbst beschreibt, dass die Degeneration von der strangu

lirten Stelle peripheris0h, aber ebenso auch centralwärts fortschreiten

kamh —- warum geht sie in diesen Fällen eben centralwärts nicht in

der Richtung der Waller’schen Degeneration, wie die Nervenfasern

gewöhnlich am leichtesten zu erkranken pflegen? Wir können aus

der Theorie N ageotte’s ebenfalls nicht verstehen, weshalb die vorderen

Wurzeln nicht degeueriren, sie sind doch der atrophisirenden Wirkung

des wuchernden Bindegewebes an der Stelle von Nageotte noch

mehr ausgesetzt als in dem Pialringe des Rückenmarks. Nach

N8‚geotte sollen die vorderen Wurzeln widerstandsfähig sein, aber

die Erklärung dieser angenommenen höheren Widerstandsfähigkeit

bleibt er schuldig; und zweitens ist seine Behauptung überhaupt nur

theoretisch. — Im Gegentheil wissen wir, dass die Bleivergiftung

mit Vorliebe die vorderen Wurzeln und deren spinale Centren trifi't

(Sarbö), anderenfalls bleiben bei luetischer Erkrankung des R.-M. die

HSS. und HWW. intact neben Erkrankungen von Pyramiden und

der vorderen Wurzeln.

Für besonders treffend halte ich eine Bemerkung Jen

drässik’s in einer Discussion über diese Frage, dass die Theorie

von Nageotte schon deshalb nicht aufrecht gehalten werden kann,

Weil die Cauda equina ebenfalls erkranken kann, und hier giebt es
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keine die Wurzeln einzeln umgebende Einschnürungsstelle (O. lill. 1898,

ungarisch).1)

Meiner Ansicht nach ist weder die Hypothese von Redlich-Ober

steiner, noch die von Nageotte, noch die Combination der beiden

annehmbar (Redlich 1897, Schaffer 1898. Letzterer fügt der Combi

nation auch die elective Theorie von Mayer, die functionelle von

Edinger, die systematische von Strümpell und die entwicklungs

geschichtliche von Flechsig vereint mit Trepinsky zu).

Die Theorie von Redlich-Obersteiner ist nicht annehmbar,

weil Tabesfälle ohne jene Veränderungen vorkommen, die von Nage

otte, indem ohne diese di'e Tabes sich ebenfalls entwickeln kann,

und weil ferner die Degeneration zwischen Rückenmark und Wurzel

von dem intacten Wurzelantheil unterbrochen ist. Ausserdem finde

ich keineswegs begründet— wie insbesondere aus den seitens Minnich’S‚

T uczek's, W aller’s, Pal’s, Preysz's und auch meinerseits geführten

Untersuchungen hervorgeht — (dass die HSS. vollkommen der Tabes

ähnlich entarten können bei Intactsein der Wurzel, zweitens eben bei der

Tabes die Läsion der Wurzel in den meisten Fällen eine geringere

ist, als die Degeneration des Rückenmarks?» »—, dass wir zwischen

Wurzel- und Hinterstrangerkrankuug eine obligate Causalität voraus

setzen müssen.

Es sind diesbezüglich von besonderem Interesse die Beschreibungen

von Fürstner, der gefunden hat, dass die HWW. und PySS.,

anderentheils die VWW. und die HSS. gleichzeitig degenerirßn

können.

_ Eben diese Fälle beweisen, dass die Erkrankung der Wurzeln und

die erwähnte Erkrankung der Hinterstränge nicht nothwendigel‘welse

zusammenhängen und die gleichzeitige Erkrankung derselben auch

eine blos zufällige sein kann, und wenn —— dies bezieht sich auf alle

ll Nageotte Selbst führt in seiner ersten Mittheilung einen hierauf be‘

züg_nchen Befund #111‘- „011 voit eu efl'et sur 1a fig. 10, qu’il existe une tres lägäl'g

permevrite sur une racine, qni ne Präsente encore summe läsiou pareuchymateus'e

Früher hat derselbe Verlssser an einer anderen Stelle gesagt, dass dort Elfe

parenchymatöse Degeneration bestand ohne Perineuritis, d. h. ohne eine nevntc

transverse. In dieser Weise illustrirt er selbst, dass nevrite transverse und Strang‘

enml’filmg keine unbedingt zusammenhängende Processe darstellen. und vor Allem

bewemt er nicht im Gefingsißu. 0b die nevrite trnnsverße eine Ursache oder eine

Folge ist.

2) Nageotte sagt in einem Falle: „I1 y a nne lesion tres avancee dÖja de

1a bandelette externe, les racines paraissent absolument seines. ll ne fiel-‘üble

donc pas y_ avoir ‘m “Wort exßct entre les lesions des racines et Celle! des cor'

dons posteneurs, les unes etant beaucoup plus avancees que ‘les autres.“
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Fälle von Tabes und andere HS.-Erkrankungen — die Degeneration

auch zusammenhängt, beweisen die bisherigen Untersuchungen keines

wegs, dass die Erkrankungen der HSS. eine Folge der Läsion der HW.

Wären, im Gegentheil positive Befunde beweisen, dass die Degeneration

der HW. eine secundäre, eine von der Entartung der HSS. weiter

schreitende ist. 1) Was den letzteren Satz betrifft, so wissen wir

von beginnenden Tabesfällen, dass die Degeneration nicht an der Ein

trittsstelle der Wurzel, sondern weiter davon entferntfl), beginnt und

von hieraus gegen die extramedullaren Wurzelantheile fortschreitet.—

Pineles hat beschrieben, dass bei Tabes die Zone von Lissauer")

intaot sein kann; dasselbe sehen wir bei der pern. Anämie, beim Er

gotismus und bei Pellagrar‘)

Gegen den radiculären Ursprung der Tabes, beziehungsweise die

diesem analogen HS.-Veränderungen halte ich auch jenen meinen Befund

für entscheidend, wo neben Entartung der peripheren Nerven und der

HWW. in den HSS. des Rückenmarks weder eine locale, noch eine

diffuse Entartung sich vorfand. (Aehnliches hat Pal bei Neuritis

multiplex alcoholica und Preysz bei der Diphtherie, so auch, wie

oben erwähnt, Fürstner bei der prog. Paralyse beschrieben.)

Das Vorgetragene stösst auch jene von Leyden, Dejerine und

Marie begründete Hypothese um, dass nämlich die Tabes des Rücken

Iuarks die Folge von peripherer Nervendegeneration sei. Es ist zwar

unleugbar richtig, dass in dem schönen Falle Marie’s nach viele Jahre

früher erlittener Amputation eine Degeneration der HSS. entstand, die

l) Diesbezüglich sagt Raymond: „Que ces fibres soient alterees dans les

meines postärieum, ou ä. leur entree dans Ja moälle, dans les bandelettes exter

1J_eS‚ dans les deux cas la degenerescense secondaire presentera la meme dispo

Sltion . ... on ne saurait conclure que dans le tabes la degeneres

Cence qui dehnt daus les bandelettes externes est forcement conse

clltive a une lesion des racines posterieures.“

2) Wir sollen hier nicht vergessen, dass die rsdiculäre Entstehung der Lis

SHuer-Zone nicht über allen Zweifel besteht, indem Pfeiffer dieselbe bei Wur

Zellüsionen intact gefunden hat.

a) Redlich: . . . , „die HS.-Degeneration oft genug gar nicht‚bis unmittel

b" an die Peripherie heranreicht.“

"l Philippe (Ref. N. Centralbl. 1895) hat in zwei Fällen von beginnender

Tabes gefunden, dass die Degeneration in den vorderen 2/3 der Bandelettes ex

temes am meisten ausgesprochen war, weniger in den Wurzelzonen. — Weshalb

besonders diese Stelle erkrankt, darauf giebt unser heutiges Wissen keine Ant

wort Ich halte jedoch den Umstand sehr wichtig, dass die Wurzelfasern ihre

s_Cl1Wanu’sche Scheide eben an dieser Stelle verlieren und die Nervenfaser auf

einmal ohne Uebergang in ganz neue osmotische und Lymphcirculation, mit einem

Ort in ganz andere Stoffwechselverbältnisse kommt. (Diese Erklärung wurde

Zuerst von J en drassi k auf die Nervenerkrankung bei der Neuritis multiplex au

gewandt.)
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aller Wahrscheinlichkeit nach als Folge der lnactivität und unzureichenden

Stoffwechsels nicht nur die peripheren Nerven, sondern auch das

Spinalganglion und fortgesetzt durch die Wurzel auch die intra

medulläre Fortsetzung derselben vernichtet hat -; diese seit Gudden

bekannte Form der Entartung jedoch könnten wir nur in dem Falle

auf die tabische Entartung beziehen, wenn die entsprechende Ent

artung der peripheren Nerven in allen Fällen der Tabes nachgewiesen

wäre. Dies war jedoch bisher mehr Ausnahme als Regel und die

meisten diesbezüglichen Untersuchungen erzielten ein negatives Re

sultat, anderentheils schliesst die schwere Entartung der PeflPh_e'

rischen Nerven und der hinteren Wurzeln keineswegs das lntflctseln

der HSS. aus.

Eine andere extramedulläre Theorie der Tabes stammt von Babes

und Marie. Nach dieser Theorie soll der tabische Process eineFolge

der Erkrankung der Wurzelganglien Sein. Auch diese Theorie hat

keinen objectiven Grund, weil Schaffer nachgewiesen hat, dass bffl

ausgesprochener Tabes die Wurzelganglien vollkommen intact S‘fln

können —; anderentheils berüeksichtigend auch, dass Marinß 1111

Jahre 1901 die Befunde Schaffer‘s nicht bestätigen konnte‚ Sonde?“

die Erkrankung dieser Zellen bei der Tabes nachgewiesen hab Scham/L

es wahrscheinlich zu sein, dass diese Zellenerkrankung keine In‘lmä"e

Erkrankung ist, sondern nur die Folge der Schweren HS.-Erkrankung

darstellt, folglich in secundärer Weise entsteht. Die letztere Erklärung

halte ich auch deshalb für berechtigt, weil meinem Wissen nach alle

Autoren die postganglionären (peripheren) Fortsätze der Wurzel'

ganglienzellen intact gefunden haben. Wenn die primäre die Auf‘

gangsstelle der Erkrankung in den Wurzelganglienzellen wäre, S0 1st

es ganz unverständlich, weshalb nur der centrale und nicht auch der

periphere Fortsatz entartet.

Es ist allgemein bekannt, dass Marie vor einigen Jahren bebauPtet

hat, dass die Nervenfaser primärerweise niemals erkrankt. Ich halte

es doch für unbestreitbar, dass, wenn die Nervenfaser in ihrem langen

Verlauf durchtrennt wird oder dieselbe eine benachbarte Entzündung

in Mitleidenschaft zieht, die Stelle der Primärläsion hier und nicht In

den Nervenzellen zu suchen ist. Zweitens finde ich es für höchst

wahrscheinlich, dass der Stoffwechsel der Nervenzelle und der Nerven‘

faser von einander verschieden sind, dies ist schon durch die hrsto:

logische Lage derselben bedingt (pericellulärer Raum, Gliagefleehfi be‘

de‘: Zelle: Markscheide und Schwann’sche Scheide bei der Faser)‘

Drittens sind — wenn man nach der Tinctionsreaction urtheilen kann

—— Zellen und Fasern chemisch völlig verschieden beschaffen, und so
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scheint mir die völlige Verschiedenheit der Stofl'wechselstörungen an Zelle

und Faser ebenfalls begründet zu sein.

Somit haben wir die Möglichkeit eines extrafibralen Bedingtseins

der Hinterstrangerkrankung erörtert, wir haben gesehen, dass die Stoff

Wechselstörung der HSS. keine Folge, weder einer Entartung der Ge

fässe, der Bindegewebs- und Gliasepta, noch der Rückenmarkhäute

ist, wir haben gefunden, dass die Hinterstrangerkrankungen nicht aus

Krankheiten der peripherischen Nerven oder der hinteren Wurzeln

entstehen; keine dieser angenommenen Möglichkeiten kann die Er

krankung der Hinterstränge, noch weniger speciell die Entstehung der

Tabes erklären. ‘Eine Theorie haben wir noch nicht besprochen, nach

welcher die Erkrankung im Rückenmark nur secundär entstehen sollte,

dies ist die Theorie Jendrassik’s, nach welcher die Erkrankung der

HSS. die Folge eines primären Faserzerfalls der Hirnrinde wäre.

Unleugbar ist das grosse Verdienst Jendrassik’s, dass er in

erster Reihe die Aufmerksamkeit dahin lenkte, dass die Tabes keine

ausschliessliche Erkrankung des Rückenmarks ist, sondern das ganze

Nervensystem betrifft; in Folge seiner Untersuchungen ist der Zu

Sflmmenhang zwischen Tabes und Paralyse und die Beziehung beider

Zllr Lues evident geworden, und dennoch halte ich diese Theorie nicht

annehmbar: 1. weil die Degeneration auch in diesem Falle unbedingter

Weise par distance entstehen sollte; 2. weil Philippe und Decroly

nachgewiesen haben, dass es ausgesprochene Tabesfalle ohne jegliche

Rindenerkrankung giebt. — Völlig berechtigt ist die Bemerkung

Nageotte’s: „Si la theorie de Jendrassik etait vraie, on verrait

tous les dements et beaucoup de veilliards devenir ataxiques.“

Nach Allem diesen ist es in keinem einzigen Falle mit Hülfe irgend

einer Erklärung möglich, zu verstehen, dass die Tabes extrarnedullär

beginnt oder dass sie eine intramedulläre, jedoch extrafibrillär be

ginnende Erkrankung der exogenen Rückenmarksfasern wäre; im Gegen

theil können wir alle diese Möglichkeiten und die Tabes, sowie die

anderen Stoffwechselerkrankungen der HSS. nur so verstehen, wenn

Wil' ohne weitereHypothese die anatomische Thatsache acceptlren,

dass die Tabes, sowie die übrigen bisher bekannten tabes

ähnlichen anscheinend systematischen Hinterstrangerkrank

ullgenalleim Wege einer primären (intrafibrillären) Erkrank

u11g’derHSS.-Faserentstehen‚welcheErkrankung erfahrungs

gemäss immer an einem speciellen Theile der Hinterstränge

w WO überwiegend eintretende Hinterwurzelfasern sich be

finden — beginnt; und von hieraus schreitet sie auf die be

flaßhbarten, wahrscheinlich aus localer Ursache gleich

Widerstan dsfähigen Fasern überund vernichtet dieselben ohne
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Rücksicht auf ihre verschiedene radiculäre oder embryo

logische Abstammung‘)
Der Process schreitet ebenfalls auf die extramedullären Fort

setzungen der, wie gesagt, an der Ausgangsstelle der Erkrankung imUeber

maass vorhandenen Wurzelfasern fort. Das die scheinbare Wurzel

degeneration imitirende Bild von einer secundären Entartung ist eben

dadurch verständlich, dass die Degeneration an einer solchen Stelle

auftritt, wo die Mehrzahl der Nervenfasern aus den hinteren Wurzeln

stammt. So kann man verstehen, dass die Degeneration der Wurzel

läsionen ähnlich sich gestaltet, dieser jedoch nicht vollkommen

entspricht‘ll, und auch solche Fasern vernichtet, welche sicher oder

wahrscheinlich keine Wurzelfasern sind (die Zone von Flechslg,

dorsomedull. Bündel von O b erstein er, cornucomrnissurale Fasern, nicht

aus den HWW. stammende Fasern des Sehultze’schen Kommßäßnde'

rentheils vernichtet der Process auch solche Fasern, welche distalwärtS

in ganzer Länge des Rückenmsrkes und auch in den ihnen enbSPÜ'

chenden Wurzeln vollkommen intact gefunden werden. Dies bewelst

eben mein schon erwähnter Fall von Meuingomyelitis luetica). _

Nachdem wir einen wichtigen Theil unserer Aufgabe erledlgl‘

haben, bleibt uns noch übrig zu besprechen, wie die intramedüuäfer

primäre (intrafibrale) Erkrankungi’) der HS.-Fasern bei den verschle

l) Nach Philippe schont die Degeneration auch die exogenen Fasern nicht‘

sie ist also asystematisch. Philippe bemerkt, dass die Goll’schen Stränge Pn'

mär auch erkranken können, dies widerspricht einer aus den Wurzeln Stammen‘

den Degeneration. — Marie hält die pellagröse Hinterstrangerkrankung eud?‘

geuen Ursprungs; seiner Meinung nach besteht die Wahrscheinlichkeit, dass dle

Elinterstrangerkrankung bei der prog. Paralyse auch endogener Natur wäre; er

giebt aber selbst zu, dass endogene und exogene Fasern in den meisten Fallen.

insgesammt degeneriren und die Entartung der zweierlei Fasern sich auch l

der Tabes combinirt. Die Minnich’sche Degeneration reiht Marie ebenfalls 111er’

her an. — Schaffer hat später bezüglich der Paralyse sich entsprechend der

Auffassung Marie's geäussert.2) Mayer sagt, dass die degenerirten Theile der Hintersträflße

nur im Allgemeinen den Fasergruppen einzelner Wurzeln 911i‘

sprechen. Derselbe Verfasser kann die im oberen dorsalen und im untflefen

Cerviculmark auftretende komma- oder zangenförmige Degeneration aus de‘ Lamm‘

der Wurzeln ebenfalls nicht erklären. Alles dies ist aus einer in der ifltß‘me'

meliiäl‘en Zone beginnende und von hieraus secundär weiterschreitende Degene'

rntion ohne Schwierigkeit verständlich und von Fall zu Fall verfolgba" Red'

lieh erkennt selber an, dass der zweite Fall von Meyer, ‘V0 die wurzeizone

mtact geblieben ist und die Degeneration imBereicho des Schultze‘schen Kml‘mßs

begonnen, aus der Läsion der Wurzelfasern in keinerlei Weise erklärt werden

kmm- — Die Degeneration des hinteren äusseren Feldes kann man aus der De"

generntion der Wurzelfnsern ebenfalls nicht erklären (Redliclh 1897- l‘ c‘ 87)‘

i‘) Es scheint mir, dass schon im Jahre 1897 Redlich den iflh'ame'
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denen Stofl'wechselstörungen, in specie bei der Tabes entsteht. Sehen

wir zuerst, welches die Factoren sind, die uns auf die Gruppirung der

Fasern von gleichem Stoffwechsel schliessen lassen.

In erster Reihe könnte man annehmen, dass die gleichzeitig,

gleicher Weise entwickelten und deshalb von Anfang an gleichartig

ernährten Fasern, beziehungsweise Fasergruppen auch bei der Stoff

wechselstörung nach dieser Gruppirung erkranken. Es ist selbstver

ständlich, dass man eine topographische Localisation in der Patho

logie nur so erwarten kannn, wenn die Fasern von gleicher Ent

wicklung neben einander bleiben und sich, ohne in Gruppen auflösen

zu können, nicht vermischen.

Die Entwicklungsgeschichte des Rückenmarks lehrt, dass wir die

Fasern desselben embryologisch nach zwei Principien (Entwick

lungsfactoren) eintheilen können: a) die Entwicklung der Axen

cylinder; ß) die Entwicklung der Markscheide der Axencylinder, oder

mit anderen Worten, die Entwicklung der marklosen und markhaltigen

Fasern, bezw. Fasergruppen, i. e. Bahnen.

Was den ersten Punkt betrifi't, so wissen wir aus der Unter

suchung Flechsig's, dass die Axencylinder zuerst im vorderen Grund

bündel erscheinen und beinahe gleichzeitig auch im HG‚; 2 Wochen

später beginnt ungefähr die Entwicklung der Axencylinder im Seiten

strang, 7—8 Wochen später der seitlichen Grenzzonen der grauen

Substanz, bald die der Kleinhirnbahn und der Goll’schen Stränge, und erst

im 5. Monat, 15——20 Wochen später, entwickeln sich die Axencylinder

in dem Py-Strang. (Es scheint also, als wenn zuerst die kurzen und

dann erst die langen Bahnen ihre Axencylinder erhalten.)

Es ist leicht einzusehen, dass die Entwicklung der marklosen

Axencylinder in keiner Weise mit der Erkrankung der HSS. zu

sammenhängt, weil die Erkrankung zwei Bahnen betrifft, die zu völlig

verschiedenen Zeiten ihre Axencylinder erhalten.

Die Entwicklung der Markscheide beginnt beiläufig dann, wenn die

Axencylinder schon allerorts vorhanden sind. S0 bekommt das hintere

Grundbündel anfangs des 4. Monats seine Markhülle, einen Monat später

das vordere Grundbündel, im 6. Monat das seitliche Grundbündel und

die Randzone der grauen Substanz; anfangs des 7. Monats die cere

dullären Beginn der Tabes für wahrscheinlich hält, wenn er auch das primum

movens dieser Erkrankung möglicherweise extramedullär localisirt: „Ich glaube

also daraus schliessen zu können, (lass wie bei der Tabes auch bei diesen, zum

Cl‘heil als toxisch nachgewiesenen IHM-Erkrankungen die Degeneration zunächst

nn intramedullären Antheil der Wurzelfasern auftritt und zwar ‘wie bei der Tabes

centralwärts von der von uns beschriebenen Einschnürungsstelle (l. c. 183‘).

Deutsche Zeitachr. f. Nervenhellkunde. XXIV. Bd. 11
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bellare Bahn und am Ende des 7. Monats der Goll’sche Strang. Am

Ende des 9. Monats die Pyramiden. Hier auch zuerst die kurzen,

dann die langen Bahnen.
Später hat Flechsig, wie bekannt, die Hinterstränge der Mark

entwicklung nach folgender Weise eingetheilt:
1. Vordere Wurzelzone. Entspricht der cornucommissnralen und

der Westphal’schen Grenzzone. Dieser Theil bekommt seine Mark

scheide am ehesten. _
2. Medianzone. An beiden Seiten des Septum posticum. D19

Markscheidenentwicklung derselben fällt zusammen mit der mittleren

Wurzelzone an den Bandelettes externes von Pierret; diese Zone

haben wir als die beständige Stelle, den Beginn der tabischen ES.

Entartung erkannt, wir können dieselbe als intermediäre Zone be

zeichnen.3. Noch später erhalten ihre Markscheide einzelne zerstreute

Fasern dieser Zone, der Goll'sche Strang und die sogenannte hintere

med. Wurzelzone. Als letzte bekommt ihre Fasern die Lisssauer

sche Wurzelzone, welche Flechsig hintere laterale Wnrzelzone be

nannt hat.Auch sollen wir nicht ausser Acht lassen, dass in der Flechsig_

sehen mittleren Wurzelzone rücksichtlich ihrer Entwicklnngszelt

zweierlei Fasern vorhanden sind: eine Fasergruppe, welche zu den

Clarke’schen Säulen strebt, und eine andere, welche in die G011‘

schen Stränge übergeht. —- Die erstere bekommt ihre Mnrkhülle

gleichzeitig mit der Zona mediana, die letztere mit den Goll’scllen

Strängen.Nach Flechsig soll die tabische Degeneration diese zwei Zonen

zuallererst angreifen, d. h. die Zona mediana 3,11 beiden Seiten des

Septum posticum und die mittlere Wurzelzone (die Partie zwischen

dem B.- und (in-Strang), später die Randzone von Lissauer und flfd'

lich die Goll’schen Stränge. Erstere bekommt ihre llllarkschelde

gleichzeitig mit der Zona mediana, letztere gleichzeitig mit dem G011

schen Strang.Unsere Aufgabe ist, nachzuweisen, ob ein Zusammenhang Zwischen

Merkscheidenbildung und krankhaften stoffwechselstörungen besteht‘

Prüfen wir die verschiedenen Degenerationen der HSS.
Bei der hydropischen Degeneration erscheint die Entartung m"

fillererst in der intermediären Zone, d. h. in der mittleren Wurzelzone

von Fleßhsig- Die Fasern, welche erkranken, erhalten ihl'e Mark‘

scheide später als die Zona cornucommissuralis, aber frühe!‘ als d'e

Zone von G011 und Lissauer. — Gleichsam degenerirt die Zone

von Lissau 61‘, Welche ihre Markscheide am spätesten bekommt; kaum
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ist zu verstehen, weshalb die primäre Degeneration die Goll’schen

Stränge nicht berührt, wo die Fasern ihre Markscheiden (theilweise

wenigstens) gleichzeitig mit der intermediären Zone erhalten.

Die bei der perniciösen Anämie gefundenen Veränderungen sind

an der Grenze der B.- und G.-Stränge am besten ausgesprochen, und

Minnich selbst erwähnt, dass dieselben theilweise die Markscheiden

Systeme von Flechsig decken. Doch bleibt unverständlich, weshalb

die Lissauer’sche Zone, deren Markscheide am spätesten erscheint,

nicht degenerirt, und warum der Goll’sche Strang, wo die Fasern mit

den erkrankten Theilen gleichzeitig ihre Markscheiden erhalten, primärer

Weise nicht entartet?

Auch beim Ergotismus und der Pellagra können wir nicht verstehen,

dass die mittlere Wurzelzone und der mit ihr gleichzeitig seine Mark

scheide erhaltende Goll'sche Strang primärer Weise nicht entartet.

Es bleibt unklar, dass vollkommen gleichzeitige Entwicklungssysteme

im Lumbalmark erkranken, dieselben Systeme im Cervicaltheil unver

ändert bleiben (siehe den Fall 6 von Tuczek). Ein anderes Mal bleiben

dieselben Entwicklungssysteme vollkommen gesund, wie z. B. in Fall 3 u. 4.

Im Falle 7 bei der 5. Lumbalwurzel ist die hintere mediale Wurzel

zone vollkommen erhalten, hingegen im Falle 6 bei der 5. Lumbal

Wurzel ist dieselbe Zone vollkommen degenerirt.

Dieser Umstand ist Tuczek selbst aufgefallen: „Diese Zone (hint.

med. Wurzelzone) ist in einigen Fällen intact, in anderen erkrankt,

und das so sehr innerhalb identischer Grenzen, dass mit Bezug hierauf

die Figuren der Tafel II, III, V geradezu das Negativ darstellen von den

betreffenden Figuren der Tafel IV, VI, VII“.

Ebenso wird man kaum verstehen könrien, wenn die Zeit der

Markscheidenentwicklnng die Disposition oder den Widerstand einer

Fasergruppe gegenüber einem Virus bestimmt, wie es kommt,

dßss bei der Pellagra in erster Reihe das hintere Grundbündel

erkrankt, das anfangs des 4. Monats seine Markscheide erhält, der Ende

des 5. Monats seine Markscheide erhaltende Goll’sche Strang in primärer

Weise sich nicht verändert und im Gowers’schen Strang, welcher

Seine Markscheide anfangs des 7. Monats bekommt, doch eine schwere

Degeneration entsteht. Keineswegs ist es verständlich, dass das Feld

"0D Lissauer, welches nach dem Goll’schen Strang von Mark um

hüllt wird, intact bleibt; die zuletzt ihre Markscheiden erhaltenden

PYl'amidenbündel schwer, sogar schwerer degeneriren können, als die

sich viel früher mit Markscheide versehende und sonst so empfindliche

mittlere Wurzelzone.

Ebensowenig kann man die tabische Degeneration aus den Angaben

Il "‘
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Flechsig’s 1) erklären. Wir wissen wohl, dass in ausgesprochenen

Tabcsfallen die Zone von Lissaner intact bleiben kann, wir Wissen,

dass der Goll’sche Strang am meisten in secundärer Weise erkrankt,

Obzwar er in den hinteren Strängen zu den ihre Markscheide am

spätesten erhaltenden Bahnen gehört; andererseits kann die cerebellal'e

Bahn degeneriren, welche ihre Markscheide früher als der Goll'sche

Strang erhält, aber auch diese erst dann, wenn die am spätesten ihl'e

Markscheide erhaltenden Fasern der HSS. schon degenerirt sind. —

Anderentheils kann unter der Wirkung des luetischen Giftes die Py

Bahn zu Grunde gehen, welche später als sälnmtliche lange Bahnen

ihre Markscheide erhält.
Wir sehen ferner, dass die tabische Degeneration in den meisten

Fällen nicht einmal makroskopisch sich symmetrisch gestaltet, dle

übrigen HS.-Erkrankungen sind ebenfalls nicht systematisch; ich kann

hier auf die Figuren 26 u. 27 von Raymond oder auf die gleichfalls

dort citirten Beobachtungen Westphal’s hinweisen. —— Die Fälle _V0n

Onanoff, Nonne und Borgherini sind nicht einmal makroskol’lr‘äeh

symmetrisch. Auch bei der Pellagra finde ich nicht jene vollständlge

Symmetrie, welche Tuczek behauptet und schematisch zeichnet

(Pellag.-Tafel Vl, Fig. l u. ‘7). Die hydropische Degeneration ist auch

nicht symmetrisch gegenüber der Symmetrie der schematischen Zeich

nungen von der Markscheidenentwicklung Flechsig’s. Dieser ‚ann

tomischen Asymmetrie entspricht das überaus häufige asymmetrische

Auftreten der tabischen Symptome?)

‘l Nach Beendigung dieser Arbeit gelangte in meine Hände, durch die LIE

benswürdigkeit des Verfassers die besonders schöne Arbeit Schnffer’s „Anatr

kl'm- Vorträge (über Tabes hnd Paralyse)“. -—- Schaffer acceptirt den exogenen

Ursprung der Tabes nach dem Gedankengang von Redlich, Obersteinßl' und

Maye‘b 91' legt mlsserdem ein besonderes Gewicht auf die Markentwicklllngs'

Systeme Fleßhsig's und nimmt auch dieselbe von Trepinsky flßv Obzwar

Trepinsky behauptet, zu vollkommen von Flechsig difl‘erenten Resultate“

gekommen Zll Sein. — Sehaffer nimmt zum Verständniss der Tabefl auch d‘e

l‘unetionelleTheorie von Edin ger in Anspruch. Ich habe bereits die Unhaltbfl"

keit dieser Theorien in Einzelnen grösstentheils besprochen und ich kann alle)’

durch Zusammenfassung aller dieser Theorien -— wie es Schaffe! Will "udle

Entstehung der Tabes nicht verstehen. — Schaffer berührt in seinen Vortrage“

kaum die Inconsequenz der Läsionen der Wurzeln und der Stränge‚ er ist ggf.

zw‘mgem die Erkrankung endogener Fasern zu acceptiren, und seine Bäche}.

bungefl der Rückenmarks von Paralytikern weisen ebenfalls darauf hin‚ dass dle

Tabes eine endogene — scheinbar systematische, tliatsäcblich diffuse Erkranliung

der HSS' ist- — Die Folgerungen Schaffer’s hat übrigens Redlich, de“_gmnd

liche Kenner der Tabesanatomie, in Zweifel gezogen (vergleiche ferner die Bach‘

gemäße Kritik von Nissl, Neurol. Centralbl. 1902). -2) Spillßr theilt einen Fall mit, wo der Kniereflex auf der einen Se‘te
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Noch weniger Aufklärung bietet die Flech isg’sche Auffassung

in schweren vorgeschrittenen Fällen von Tabes oder Anaemia perniciosa.

Wir sehen, dass die Degeneration in diesen Fällen die Grenze der

Markscheidenzone überschreitet nnd auf die benachbarten Theile über

geht ohne Rücksicht darauf, wann die darin befindlichen Fasern ihre

Markscheide erhielten.

Ich hätte die eingehende Besprechung dieser Frage unterlassen

können, wenn nicht die Markscheidenentwicklungstheorie der Tabes

seit 10 Jahren unverdient tiefere Spuren in der Literatur hinter

lassen hätte. Wie schwankend sonst diese Erklärung gestaltet ist, das

beweist eben eine neuere Studie von Trepinsky (Arch. f. Psych. 1898).

Trepinsky erklärt, dass er das Material zu den Folgerungen Flecbsig’s

geliefert hat, und nun ist er zu von den damaligen ganz verschiedenen

Ergebnissen gelangt. Wir werden sehen, dass man, trotzdem die End

folgerungen Trepinsky’s (die Theorie der Tabes betreffend) auch

nach den neuen Untersuchungen sich mit der Erklärung von Flechsig

decken, die Entstehung der Tebes weder nach der alten, noch nach

der neuen Entwicklungslehre erklären kann.

Trepinsky hat Embryonen von 24-27 cm untersucht und in

der Entwicklung der HSS. vier Stadien unterschieden.

l. Beim Foetus von 24 cm Länge findet man im lumbalen Theil

gleichmüssig zerstreute Markscheiden, welche nur an dem von der

Peripherie einwärts convexen Winkel fehlen, und welche ungefähr

der Flechsig’schen Zona rad. post. med. entsprechen; — im Dorsal

und Cervicalmark nehmen die Fasern schon die Form einer gewissen

Gl'llppirung an und zwar in der inneren Grenzzone der Hinterbörner

und neben dem Septum posticum; diese 3 Fasergrnppen gehen in

einander über, in der Mitte der Zona intermed. und hinter dem Lumbal

mark an der Stelle des erwähnten Kreiswinkels finden wir noch kein

Mark. Diese Fasern bilden das Marksystem I.

II. Bei Föten von 28 cm Länge schreitet die Entwicklung der

Markscheide fort, die neuen markhaltigen Fasern füllen jene Stellen

des Lumbalmarks aus, welche die Fasern von System I freigelassen

haben. Die Fasern des II. Systems dringen auch zwischen die Fasern

 

vollständig fehlte, an der anderen Seite nur abgeschwächt War. Diese asymme

trische Veränderung des Kniereflexes habe ich selbst in mehreren Tabesliillen ge

sehen. Die symmetrische Entartung beweist an und für sich nicht im Geringsten

die Entstehung aus der Wurzel- oder der extramedullären Erkrankung, weil die

Primär luetischen Degenerationen der Pyramiden ebenfalls endogen und in so weit

Wenigstens wie die HS.-Degenerationen symmetrisch sind.
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der Zona cornucommissuralis hinein, sie häufen sich im Dorsaltlhebilt

des Querschnittes an. Hier an der dorso-peripherischen Grenze gie d

es nun Fasern, welche zum ll. System gehören. Im_Dorsal- “n

Cervicalmark tritt das ll. System besonders nach innen in der Grenz:

zone der Hinterhörner auf (der Grenzzone von Westphal entsprechend).

sie erscheinen in geringerer Zshl aber auch im Goll’schen Strang

Die med. Wurzelzone bleibt hier wie im lumbalen Theile ‘noch ziem

lich hell, indem sie nur eine geringe Zahl von markhaltigen Fasläfll

enthält. In demselben Entwicklungsstadium bleibt an der Stelle her

Sog. Band. externes der Franzosen ein komma- oder keilahnllc 91'

Streifen. Die Entwicklung der Markscheide ist aber noch keineswetts

vollendet.

Ill. Bei Föten von 35 cm Länge ist das Bild des Rückenmarks

wieder wesentlich anders. Die markhaltigen Fasern nehmen und]?

zu, besonders in dem mittleren Theil des HS.‚ wo der Schmtt 921216;

massig dunkel erscheint (lumb. Theil), hingegen im Bereiche. der on

cornucommissuralis nach vorne von der hinteren P9l‘lPh81'le‚ boäets

förmig von den dicht markhaltigen Fasern abgegrenzt, und beson ek_

im Bereiche der Goll’schen Stränge bleiben noch von wenigen mazen

baltigen Fasern besetzte Stellen. Im Cervical- und Dorsalmark gehe

ebenfalls neue markhaltige Fasern auf, insbesondere vermehrt sie Ion

Zahl in der Grenzzone der grauen Substanz und an beiden Seiten Vch

dem Septum posticum. So breitet sich der Burdach’sche Streng m}

einwärts, der Goll’sche nach auswärts, zwischen beiden bildet ‘ä

intermed. Zone einen hellen Streifen. Es bleiben ebenfalls 110°

markleere Stellen an der Dorsalperipherie der HSS. in der 80g‘ Zon.“

septo-marginalis. Die in diesem Alter auftretenden Bahnen bilden d‘e

Marksoheidebahnen des ll'l. Systems.

. ' tlV. Die bis jetzt hell gebliebenen, von markhaltigen Fasernhnwl;

durchdrungenen Stellen werden vom System IV in Ansln'uc än

nommen. Dieses IV. System tritt also in der aus dem System

Y. . . . urzel
ausgebliebenen intermediaren und in der hinteren mediaren “1

zone auf.

Die Fasern dieser vier Markscbeidensysteme sind von 91113232;

doch nicht scharf abgegrenzt. Die Fasern des I. Systems fehlen an

an der dorsalen Peripherie und im Brustmark aus der mteimefhaäer

Zone, dieselben sind jedoch in der Zona cornucommissuralis, 111 Die

Grenzzone von Westphal und im Goll’schen Strang vorhanden. _ t

Fasern des ll.‚ lll., IV. Systems mischen sich, wie es m“ Seile/“2)„

zwischen der Westphal’schen Grenzzone und dem Sel’wm Poshcu d

indem sie nach innen, nach aussen und nach hinten vßl‘laufen‘ s
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dass die Fasern des Systems ll, lll, IV überall im Rücken

mark neben einander und mit einander verflochten zu finden

sind. In der Zona cornucommissuralis, in der Grenzzone von West

phal und im Goll’schen Strang sind alle vier Systeme durch einander

geflochten vorhanden. Schon dieses Durcheinanderflechten,

jene von der Flechsig’schen ganz abweichende Beschreibung,

dass die Markscheidensysteme von einander nicht scharf

trennbar sind, dass nicht nur in den verschiedenen Strängen,

sondern überall neben einander zu verschiedener Zeit sich

mit Mark umhüllende Fasern sich befinden, schliesst die

Möglichkeit aus, dass wir die Tabes nach Markscheiden

entwicklungssystemen localisiren. — Wenn die Tabes im Zu

sammenhang mit der Markscheidenentwicklung entstände, d. h. von

der Erkrankung der gleichzeitig mit Mark versehenen Fasern ab

hängig wäre, so müsste sie eine difl‘use und nicht eine mehr weniger

localisirte Krankheit darstellen, welche höchstens makroskopisch die

Topographie der Markscheidenentwicklung nachahmen könnte, wenn

solche Felder erkranken, wo vorwiegend sich gleichzeitig entwickelnde

Fasern befinden.

Es ist schon a priori kaum wahrscheinlich, dass man die Tabes

nach Flechsig, sowie nach Trepinsky erklären könnte, Obzwar

Trepinsky betont, dass seine neueren Befunde denen von Flechsig

Weder nach der Localisation, noch ihrer Ausdehnung nach entsprechen.

Auch davon abgesehen, haben wir übrigens gesehen, dass die Auf

fassung Flechsig’s unhaltbar ist. Sehen wir nun die praktische

Ausführung der Angaben von Trepinsky, h. ihre Verwendung auf

Tabesfalle an 1).

In seinem ersten Falle entspricht die tabische Entartung des

Rückenmarks ungefähr der Degeneration des Marksystems III. In

dem 2. Falle jedoch kann Trepinsky die Degeneration nur so er

klären, wenn er annimmt, dass in demselben Querschnitt das II. sowie

das llI. System degenerirt sind, und zwar in diffuser Weise, weil die

Fasern der beiden Systeme in einander gewebt sind; doch sind im

Üervicalmark diese beiden Systeme im Bereich der Burdach'schen

Stränge gesund, die hintere Wurzelzone hingegen entartet. (Dass

diese hier eine secundäre Degeneration wäre, finde ich nicht erwiesen.

Diese Fasern, hintere mediäre Wurzelzone und besonders der dem

.
\_

1) Schaffer will jedoch, wie schon erwähnt, die Befunde der beiden Ver

fasser vereinen, somit die Meinung Flechsig’s sowie Trepinsky‘s aufrecht

erhalten, sogar vereinen.
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Hinterhorn anliegende Theil desselben scheinen mehr kurz verlaufende

Wurzelfasern zu sein.)

Die Degeneration der erwähnten Systeme hört schon im

Brustmark auf und auch hier mehr rechterseits als

links, — die Degeneration des angeblichen Systems ist also

nur fleckweise in einer gewissen Längenausdehnung ent

wickelt, sie betrifft auch nicht systematisch die sämmt

lichen Fasern eines Systems, sie ist auch unsymmetrisch. T

Aus der Beschreibung kann ich es nicht einmal ausschliessen, dass 111

diesem Falle auch das IV. und l. System degenerirt sind. Mit emem

Worte kann man in diesem Falle mehr auf eine pansystematischfn

alle die Systeme betrefi'ende diffuse, als auf eine Systematische

Degeneration scbliessen.

In seinem 3. Falle nimmt Trepinsky zur Erklärung der Degene

ration im Lurnbalmark die Erkrankung des lll. und IV. MarksystemS

an, eine strenge systematische Degeneration finde ich aber auch in

diesem Falle nicht.

Nach Trepinsky sollen im Lumbalmark nur die hinteren Thelle

des I". Systems degeneriren, weil die ventralen Theile, wo die Fasern

desselben Systems sich befinden, von der Degeneration verschont ga

blieben sind. Nach der Figur 16 scheint die Degeneration auch dle

Zone cornucommissuralis zu erreichen, und in diesem Falle S111d

wir gezwungen anzunehmen, dass nicht nur die Systeme I, 11'111’

sondern auch die Fasern des Systems IV und so alle die System? de

generirt sind, und dieser Umstand stellt die Erklärbarkeit dieses

Falles aus separaten Entwicklungssystemen recht zweifelhaft dar. Nach

dem erwähnten Verhalten des Lumbalmarks gelangt 'I‘l‘ePinsky 1,11m

Schluss, dass das Marksystem IV aus zwei Fasergruppem das hasst

aus zweierlei Fasern besteht, von welchen ein Theil ventralwärtst der

andere dorsalwärts liegt. (Nach meiner Meinung ist diese pathologlsche

Unterabtheilung eines sonst entwicklungsgeschichtlich aufgebauten

Systems der Fasergruppen wenigstens kein consequent methodisches

Verfahren.)

In demselben Falle beginnt die Degeneration schon im Brust‘

mark nachzulassen und erstreckt sich nicht auf den ganzen VeYlßQf

der in einem System enthaltenen Fasern. Im Cervicalmark sind dle

Burdach’schen Stränge beinahe normal, somit hat hier die Degene'

ration schon aufgehört. Meiner Meinung nach wäre es übertrieben und

zwecklos, diesen Fall als die Degeneration des 11., Ill. und lV. Systems

aufzufassen, weil es kaum als eine isolirte systematische Stoffwechsel‘

Störung gedeutet werden könnte; auch kann man nicht verstehem dass
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dasselbe System an einer Stelle seines Verlaufes erkrankt ist, an

anderer Stelle aber gesund bleibt. In diesem Falle können wir von

einer Erkrankung des I. Systems nicht reden, weil nach Trepinsky

die Fasern desselben im Lumbalmark gesund sind.

Im 4. Falle Trepinsky’s sind im Lumbalmark das II. und

Sind. Er selbst sagt, dass im Lumbalmark das II. und III. System

degenerirt sind; in den zum System IV gehörigen Hinterwurzelfaser

gruppen hört die Degeneration in der Höhe des Brustmarks auf, hier

scheint das II. und III. System ebenfalls intact zu sein. Es ist mir

nach dem Wesen der Systemerkrankung wenig verständlich, dass die

Degeneration desselben Systems im Cervicalmark wieder auftritt.

Trepinslry, da seine Untersuchungen noch nicht abgeschlossen

Sind, wagt es selbst nicht, zu behaupten, dass die hier beschriebenen

Veränderungen einer Erkrankung des VVurzelsystems entsprechend

Wärelb und wenn dies so wäre, so müsste man annehmen, dass 111_del‘

Wurzel selbst sehr verschiedene Systeme enthalten sind; dies ist nicht

im Geringsten festgestellt, man könnte es sich auch ziemlich schwer

vorstellen; — und nach Alledem müsste man noch nachweisen, dass

diese (4 oder mehr?) Wurzelsysteme mit den 4 (‘.9) Systemen des

Rückenmarks gleichwerthig sind. Flechsig hat sich seiner Zeit gegen

eine ähnliche Auffassung geäussert. Das Bild wird auch durch dle

Markentwicklung der endogenen Fasern gestört, über dieselbe wissen

Wir einstweilen noch nichts. _

Wenn man das Gesagte zusammenfasst, so können wir sagen ‘h

\

‘) Wir haben oben gesehen, dass Trepinsky selbst darüber nicht int

scheiden kann, welches M8l'kscheidensystem_entartet und welches gesund geblle e“
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dass die Erklärung Trepinsky’s nicht im Stande ist, unsere Frage

zu lösen; damit will ich aber keineswegs behaupten, dass die Schemata

von Trepinsky hinsichtlich der Markscheidenentwicklung und hel

den untersuchten Fällen der Embryonen nicht den Thatsachen ent

sprechen. Ob dieselben bei. Embryonen von derselben Länge gegen‘

mässig sich wiederholen, bleibt eine Aufgabe der Einbryologie und

hat mit der Pathologie nichts zu schaffen. Abgesehen davon halte

ich es für sicher, dass, wenn man in der Zukunft auch freit‘

stellen könnte, dass die Tabes eine Erkrankung entwick

lungsgeschichtlich gleichwerthiger Fasern ist, es doch

nicht nachgewiesen wäre, dass eben die gleichzeitige Ent_'

Wicklung die Disposition zur localen Wirkung des tabl

sehen Toxins giebt. Das Zusammentreffen dieser beiden Facteren

kann auch ganz zufällig und anders bedingt Sein‘, solange ab“: d‘e

identische embryologische und tabische Localisation nicht nachgewlßsen

ist, kann die Markscheidenentwicklung in der Erklärung der Tabes

anatomie nicht die geringste Rolle spielen.
Ich schätze hier, wie überhaupt in der ganzen Lehre der Tilbes'

anatomie, besonders hoch die Anschauung Redlich’s; el' Sagt in Felde‘?

des Oefteren citirten Buche: „Wenn ich also für gewisse Fälle im 1m’

tialen .. .. der Tabes eine Analogie in dem Auftreten der flinterstrangdege'

neration des Lend enmarks mit der fötalen Markgliederung anerkenne

S0 kann ich in der von Flechsig und Mayer gegebenen Deutung

keine befriedigende Erklärung finden und diese Form der Degenemmn

nicht als einen Beweis für den systematischen, electiven Charakter des

Tabesprocesses erblicken.“
Wenn nach Alledein die Ursache der tabischen Stoffwechsel

Störungen der Hinterstränge nicht in der von der Entwicklung der

Fasern abhängigen speciellen Ernährung und Gruppirung gefundü1

werden kann, so bleibt uns noch übrig, eine bisher nicht bes?rochene

Möglichkeit, die Ursache des krankhaften Stoffwechsels zu erklären. w

und dies ist die Function. Man könnte also den Satz aufstellen,

dass gleichfunctionirende Fasern sich gleichiniissig er‘

nähren, die in einer und derselben Function erschöpfte-I1

Fasern in Folge Zuführung eines Giftes gleichmässig und

über die anderen Theile prävalirend degeneriren.

isä; die Degeneration breitet sich nicht auf das ganze System aus. Weder in der

Lange noch in der Quere; einmal erschöpft tritt sie in demselben System v0“

Neuem auf, deshalb kann sie meiner Meinung nach weder symmetrisch noch

systematisch sein, und letzteres desto weniger, weil nach den eigenen woflfen

T "epl ‘15k y‘s es keine scharf umschriebenen Markentwicklungssysteme giebt' das ß

POCIOYI benannte System aber der tabischen Degeneration nicht entspl'icht"
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Diese von Weigert-Edinger stammende Theorie hat an und

für sich so viel Gefilliges, dass ein Theil der Verfasser wenigstens sie

mit anderen Theorien combinirt, oder um den Mängeln der letzteren

abzuhelfen, gern benutzte. Schwer ist es indessen zu constatiren,

welche Nervenfaser oder welche Fasergruppe am meisten, oder welche

am wenigsten in Anspruch genommen sind; der umgekehrte Schluss

wird noch weniger anzunehmen sein: diese Stellen sind degenerirt,

diese haben also die Hyperfunction und die Ueberanstrengung er

litten. Trefl'end ist AI. Koranyi’s im Jahre 1898 im Aerzteverein

Zu Budapest gemachte Bemerkung, wonach die Athmungsmuskeln

die am wenigsten ruhenden Theile des Organismus sind, und dennoch

berührt die Tabes am allerwenigsten die zu diesen Muskeln gehörigen

centripetalen Fasern. Ein ruhelos Sempermovens ist im menschlichen

Leben das Herz, und vom Gift der Tabes bleiben seine Nerven doch

zumeist verschont. — Die sogenannte Nähmaschinen-Tabes kann ich

ebenfalls nicht für beweisend erachten, im Gegentheil bin ich der

Meinung, dass in diesem Geschäft die Prostitution die Nerven viel

ernster in Anspruch nimmt als die Nähmaschine. Ich halte es auch

für wahrscheinlicher, dass diejenigen Frauen, die ihr tägliches Brod

ausschliesslich mit der Nähmaschine erwerben, selten oder niemals

dadurch Tabes acquiriren, gegenüber denen, die unter der falschen

Aegide „Näher-in“ das auf das Acquiriren der Lues Gelegenheit bie

tßnde „Excediren in venere cum pluribus“ treiben. Dies wurde in

letzterer Zeit sogar statistisch nachgewiesen.

Die Versuche Helbig’s und Edinger's, wonach durch Ueber

müdnng bei den Thieren eine HS.-Erkrankung hervorzurufen gelungen

ist, beweisen meiner Ansicht nach keineswegs die Ermüdungstheorie,

ebenso wie die Versuche von Gerdes über paralytischen Blödsinn beim

Hunde keine näheren Schlüsse auf die Entstehung der Dementia para

lytica zulassen. Die Uebermüdung verursacht auch eine Kachexie, und

die Kachexie selbst kann auch ohne Uebermüdung eine HS.-Erkrankung

produciren. Wenn man bei der Uebermüdung von der Entwicklung

der Fnnctionen ausgeht, so könnte man vielleicht behaupten, dass der

Organismus seinem Leben und seiner Arbeitsleistung gemäss wächst,

den Functionen entsprechend ernähren sich die Nervenfasern, wachsen

die Axencylinder hervor und werden dieselben mit der Markscheide

umgeben. So leisten die grösste Arbeit die am allerersten wachsenden

Axencylinder und markumhüllten Fasern, und doch finden wir, dass

eben die frühzeitig ihr Mark erhaltenden Fasern bei der Tabes ver

Schont bleiben, hingegen dass die am spätesten ihre Markscheide er

haltenden Lissaner’schen Bündel und sogar die Pyramidenstränge

entarten können.
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Der Theorie Edinger’s widerspricht auch die Atrophie der HSS.

per inactivitatem, welche bei Amputationen im Mark beobachtet wurde.

Andererseits wissen wir, dass bei der Myositis ossificans eben 1m

Bindegewebe der groben, seltener functionirenden Muskeln die Ver

knöcherung beginnt und die leicht, so zu sagen ruhelos sich bewegenden

Augenmuskeln verschont bleiben (Ketly, Myositis ossificans. M. 0.1"

1894, ungan‘sch).

Ebenso, wie der jetzt erwähnten Theorie, kann ich jener Meinung

Wernicke's nicht beitreten, wonach die Systemerkrankuflg bel ‚der

Tabes durch die Function bedingt wäre. Weder die systemarhge

noch die von der Function abhängige Degeneration ist nachge

wiesen.

Hier erwähne ich, dass manche Autoren glauben aus den SymptomB11

folgern zu können, dass die Tabes eine cxtramedullär beginnende Ent

artung sei. Nach Obersteiner und Anderen sollen die lancinirendel1

Schmerzen Wurzelsymptome darstellen. Meiner Meinung nach sind

dieselben intramedullären Ursprungs, indem sie nicht local begrenzt’

nicht den Wurzeln oder austretenden Nerven entsprechend sind, S011‘

dern die ganze Extremität durchfahren‘) Diese Schmerzen sind auch

denen der Neuralgie des V. ähnlich, von welchen wir wissen, dass Sie nach

Durchschneidung und Ausreissung des Nerven bestehen bleiben können

und aller Wahrscheinlichkeit nach corticalen Ursprungs sind. Edingeh

W. Mitchell und Andere haben ebenfalls nachgewiesen, dass es

central entstehende Schmerzen giebt. Obersteiner will aus suppo

nirtem Heilungsprocess bei der Suspensionstherapie auf die extre‘

medulläre Natur der Leiden schliessen, weil durch die suspension dle

Wurzel von dem Drucke des Piaringes befreit werden sollte. Meiner

Meinung nach kann der zweifelhafte Erfolg der Suspensionstheraple

ebenso wie der der Spermininjectionen nur auf suggestivem Wege

entstehen.

Nach Alledem, indem ich es als erwiesen halte, dass weder dle

Tabes noch die anderen autochthonen Krankheiten des Rückentmll‘ks

weder von der Peripherie, noch aus Wurzelläsionen, noch aus intel“

stitiellen Veränderungen entstehen, glaube ich die Anschauung be'

gründet zu halten: wenn wir die Entstehung der Tebes W

der erfahrungsgemässen Thatsache erklären, dass dle

ba] l) „Die Schmerzen schiessen von den Hüften zu den Zehen hinal» folge"

d dem Laufe der Nerven wie bei der Neuralgie, bald nicht . . . .“ Altbaus‘

erklfähtarcot hat die Schmerzen ebenfalls aus intramedullären Veränderungen

r .
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sogenannte intermediäre Zone der HSS. gegenüber allen

Stoffwechselstörungen, so auch gegen das luetische Gift am

empfindlichsten ist, deshalb beginnt hier die Destruction

bei allgemeinen Stoffwechselstörungen, -— von hier aus

breitet sich der Pr0cess‚ sich wiederholend, ohne Aus

wahl in der ganzen Länge des Rückenmarks auf die

näher benachbarten exo- und endogenen Fasern und

ebenso auf die intra- und extramedullären Fortsetzungen

derselben aus.

Die intramedulläre Weiterausbreitung giebt das Scheinbild einer

den Wurzelfasern folgenden Erkrankung, weil die Degeneration immer

an jener Stelle beginnt, wo in überwiegender Mehrzahl eintretende

Wurzelfasern sind; die extramedulläre bis zu den Wurzelganglien

sich ausbreitende Degeneration in Verbindung mit der älteren intra

inedullären Erkrankung führt auf den Trugschluss, dass die Degene

ration in der Wurzel und nicht im HS. beginnt. Dass die Tabes,

unseren heutigen Kenntnissen entsprechend, eine pseudosyste

matische, nicht elective,jedoch mit ihrem langsamen Verlauf

an solche Processe erinnernde Erkrankung der Hinterstränge

ist, welche an der Stelle der eintretenden “lurzelfasern

beginnt, dies auf Grund meiner eigenen Untersuchungen und mit

den zu meiner Verfügung stehenden Daten nachzuweisen ist meine

Bestrebung gewesen.

Wenn meine Absicht nicht oder nur theilweise gelungen ist,

glaube ich dennoch, dass meine Arbeit vielleicht hier und da ver

Werthet werden kann, ausserdem ist es meine Pflicht gewesen, das

durch das besondere Wohlwollen des Herrn Professor Karl Ke'tly

mir vor mehreren Jahren zur Verfügung gestellte Material be

hufs Kritik und neuerer Forschungen aufzuarbeiten und zu ver

öffentlichen.

Erklärung der Abbildungen auf Taf; I.

Für die photographischen Aufnahmen der Präparate bin ich Herrn Prof.

J endrz'tssik zu Dank verpflichtet, die er mit seiner-ihm angewöhnten Sorg

fifltlgkeit und gewandten Sachverstiindniss auszuführen so liebenswürdig war. Ich

habe noch zu bemerken, dass die vor 9 Jahren verfertigten Marchipräparate
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Nr. 2 und ‚3 heute schon kein scharfes Bild geben können? die Bildeä 4’9 hm'

gegen konnte ich wegen der hochgradigen Erweichung nicht besser farben, d?‘

noch glaube ich. dass die uns interessirenden Veränderungen genügend 3m ‘

bar sind. _Fig. 1. Aufsteigende sce. Entartung der Hinterstränge. Rün‘idegeuemmfg

nach Myelitis bei Caries der Wirbelsäule. (Geschenk des Prof. Sprller, dem‘

in Philadelphia.) ‘ h.Fig. 2. Hydropische Entartung im Goll’scheu Strang, Methode von Marc l

(Insufficienz der Bicuspidalklappe.) .
Fig. 3. Hydropische Degeneration im Goll’schen Strang Verbunde? um

einer Randdegeneration. Meth. nach Marchi. Die Degeneration des Gellßßhell

Stranges ist auch, nach Weigert gefärbt, gut auspeprägt- (Fan X11‘ 64 Jahre

alter Mann. Lungentuberculose.) I
Fig. 4——9. Meningomyelitis syphilitica. Nach Weigert gefärbt- '

Fig. 4. Oberes Lumbalmark; hochgradige Entartungim Bereiche des 110km]

PyS.‚ geringere. weniger umschriebene Entartung im linken PyS-‚ d‘fillse mm‘

sächlich viel geringere als in der umliegenden, misslungenen PhotogrePh1elDe5°'

neration in den HSS.‚ sowie links ringsherum um die entarteten PySS- v

Fig. 5. Unteres Brustmark. Links weniger, rechts schärfer umflßhl'lebene

Degeneration in den SSq, diffuse, doch schwere Degeneration in den HSS, ‘(eiche

von der Peripherie einwärts schreitet und besonders in der rechten Zona 111W;

medialis sich vorne bis zur (11.-Säule ausbreitet. Die hintere Hälfte der H5».

ist beinahe gesund. .
Fig. 6. Oberes Brustmark. Schwere Randdegeneration in der ganzen Peril'

pherie des Rückenmarks. besonders in den den PySS. benachbarten Fasern, ‚Bowle

in dem Gowers‘schen Bündel und cerebralen Bahnen; in den HSS. schreitet die De

generation an den inneren Rändern der Hinterhörner vorwärts. hier wird sie

immer schwerer und umschriebener; an beiden Seiten des SePWm Posmum bls

zur hinteren Oommissur ist das Mark gesund. S
Fig. 7. Cervicales Mark. Die Randdegeneration hat abgenommeni de‘: G ‘

ist gegenerirt, die nach oben immer schwächer werdende Degeneration im linke?

PyS. hört auf, — hingegen die Degeneration der HSS. schreitet immer l’ßsfher

fort; die Degeneration ist beinahe eine totale, gleich wie in den schwersten ‚Fallen

"011 Tflbefl- Einige Fasern sind in der Zona cornucommissuralis und in den hinteren

med. Wurzeln, besonders rechts, erhalten; das linke Türck’sche Bündel ist dege

nerirt, eine Spur der Degeneration sieht man auch rechte, doch scheu“ diese

Entartung blos eine Randdegeneration zu bedeuten, — eine Erkrankung der Cen

tripetalen Fasern halte ich ebenfalls nicht ausgeschlossen. _
Fig. 8. Pyramidenkreuzung. Beiderseits schwer degenerirte Kleinhn‘nbflllneu

und Schleifenkreuzung. -— In den Kernen der Goll'scben Stränge treten normale

Fasern auf, die EIS-Reste sind schwer degenerirt, ebenso das gekreuzte rechte

Pyramidenbiindel. ‘
Fig- 9. Ein Schnitt aus der Brücke mit schwer degenerirtem Pyramiden‘

bündeln.
(Die weissen Flecke in Fig. 2 sind aus einer Beschädigung des Clichää an“

Standen.)



 



 

Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. Bd. XXIV.
 

L

v
t
\
i
l
'
l
i
l
v

‚
‘
t

 

 



.- _—-___
 

 

 

 

 

Fig. 9.

-_._—-—-—

Druck von Richard Hahn (H. Otto). Leipzig.

 

1.



i
n
)
‘
,

,
‚
‚
1
.

‚
l
ü
i
i
i
i

.
i
fl
a
l
l
‘
l
‘
d
‘
l
l
ü
l
d
fl
‘
l
l
i
l
1
l
ü
l
l
‘
l
‘
l
i
‘
h
‘
1
'
i

.
.
I
i
d
-
„
H
H
F
!



Die Entstehung der Tabes. 175

Literatur.

1) Altbaus. Ueber Sklerose des
Rückenmarks. 1884.

‘2) Biernacki, Myelopathia endoart. acuta. Deut. Zeitschr. f. Nervenheilk.

Bd. X. -

3) Bulloch, Hyalin degeneration of the spinal cord. Brain. LX. 1892.

4) Charcot, Vorträge II. 1897.

5) Dejerine et Spiller, Contribution a l’etude de

postärieurs de le moölle ep. Soc. de biol. 27. VII. 1897.

6) J. Eck, Ueber die Beziehungen von Herzkrankhei

des Rückenmarks. Inaug.-Diss‚ Köln 1890.

7) Edinger. Friedreich’sche Krankheit.

8) Gerdes, Versuche über paral. Blödsin

9) Gros z, Emil, A tabes dors. tünetei a szemen. Orv. Hetil. 1896. 23 (ung.).

10') Derselbe, A tabeses lätöidegsorvadäs. Szemeszet 1897 (ung‚).

11) Gowers, Diseases of the nervous system. 1892.

12) Henker, Ueber einen Fall von Tabes d

in. texture des cordons

ben zu Erkrankungen

Eulenburg’s Realencycl. 1894 (‘2).

n bei Hunden.

ors. mit multipler Sklerose. 1894.
Inaug.-Diss.

13) H omen, Die nichttabischen Erkrankungen der HSS. Klin.-ther. Wschr.

1900. 48.

14) Jendrässik, A tabes dors. localisatiöjfiröl. O. Htl. 1888 (ung.).

1') Kötly Kfiroly: Gerinezvelösorvudäs. Belgy. kezik. 1899. VI, k. (ung.).

16) M. Klippel. Formes spinales des paral. gener. Ann. de med. exp.

1894.

17) Lamy, De la möningomyel. syphil. Paris 1893.

18) Leyden, Die neuesten Untersu
rhungen über die Tabes dors. 1894.

19) P. Marie, Sur l'incongrnence entre les lesions des fibres radiculaires

intramedullaires et les lesions des tronces des racines. Soc. med. Paris. 1894.

20) Derselbe, Sur 1a localisetion des lesions medullaires dans la. sclerose

laterale amyotrophique. S00. med. des Hop. de Paris. 1893.

21) Derselbe, De l’origine poliomye’lißique d'un certain nombre des lesions

qui frappent les faisceaux blancs medullaires dans la pellsgra; 1a paralysie ge

nerale et difl'erentes scleroses combinäes. Paris 1894.

22) Derselbe, Legons sur les malndies de la moelle. 1892.

.23) Meyer, Ueber die comb. Syst.-Erkranlrungen der HSS. 1894.

24) Minnich, Zur Kenntniss der im Verlauf der perniciösen Anämie be .

Obachteten Spinalerkrankungen. Berlin 1893.

25) Nageotte‚ La lesion primitive du tabes. Bull. de la soc. anat. 1894.

Cocain.

26‘) Derselbe, Etude sur un cas de tabes uniradiculajre. Rev. neur. 1894.

27) Derselbe, Tabes et paral. gänärale. Paris 1893.

28) Obersteiner u. Redlich, Ueber das Wesen ‘der Pathogenese der tnb.

Hinterstrangerkrankung. 1894.

29) Dieselben, Bemerkungen zur tab. Hirnwurzelerkrankung. 1895.

30) Dieselben, Ueber die Fortschritte in der Erkenntniss der Rückenmarks

krankheiten. Wiener med. W. 1896.

31) Oberszeiner, Anleitung beim Studium des Baues der nerv. Oentral

Organe. II. 1892.

32) P5111155 Die Veränderungen des Nervensystems bei chronischer Brom.

‚ Alltipyrin- und Nicotinvergiftung. Ungar. Archiv. f. Medicin. 1893.

 



176 III. PA'NDY, Die Entstehung der Tabes.

33) Derselbe, Neuritis multiplex u. Ataxie. Klin.-r‚her. Wochenschr. 1900.

34) Derselbe‚ Cerebrasthenia luetica. o. paral. incipiens. Psychiatrische

Wochenschr. 1901.

35) K. Petren, Ein Fall von acuter Infectionskraukheit mit Thrombosen in

den pialen Gefissen des Rückenmarks. Nordiskt med. Arkiv 1898.

36) Derselbe‚ Mittheilung über eine besondere Veränderung der Nerven

fasern des Rückenmarks, welche einer klinischen Bedeutung entbehrt, nämlich die

von Minnich sog. hydropische Veränderung. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheil

kunde. 1899.

37) Preisz, H., Adatok e. diphtheriäa hiides boucztzmähoz. 1894. Közle

menyek az összehasonlitö elet-es körtan köreböl (ungar.).

38) Raymond, Scleroses systematiques de 1a moelle. 1894.

39) Redlich. Die hinteren Wurzeln des Rückenmarkes und die path. Ana

tomie der Tabes dorsnlis. Obersbeiner‘s Arbeiten. I. 1892.

40) Derselbe, Ueber eine eigenthümliche durch Gefiissdegeneration hervor

gerufene Erkrankung der Rückenmnrkshinterstränge. Zeitschr. f. Hkde. XII.

41) Derselbe, Die Pathologie der tnb. Hinterstrangerkrankung. Jena.1897.

42) Ritoök, Adatok a1 arterio-sclerosis aetiologiai visszonyaihoz. O.Hl.

1896 (ung.).

43) Schaffer, A mäsodlagos elfajulfis idöbcli sorrendje a gerinczvelö egyes

pfilyäiban. M.O.A. 1895 (ung.). ‚ _

44) Derselbe, Beitrag zur Hyatologie der sec. Degeneration. A. f. m. Annt.

XLIII.

45) Derselbe, A tabes trophikus znvarainak eredeteröl. M.O.A. 1897 (urig-l.

46) Dersebe, Zur Histotechuik ganz beginnender Strangdegenerationen. N.

Oentralbl. 1898.

47) Derselbe, Bemerkungen zu K.‘Petr6n’s Aufsatz. N. Centralbl. 1899.

VIII. 1.

48) Spiller, A contribution to the Study of Spinnl Syphilis. New-York

med. Journ. 1897.

49) Derselbe Two cnses of Pott’s disease. John HopkinslHosp. Bulletin

1898.

50) Derselbe, The Pnthol. of Tabes dorsalis. Internat. med. Mßgßzinß

1897.

51) Sottas, Paralysies spinales syphilitiques. Paris, Steinheil' 1894‘

52) Souqes et Marinesco. Degeneration ascend. de la. moe'lle. Presse

med. 1895.

53) Strümpell, Pathologie und Therapie. 1892.

_ 54) Summa, Ueber degenerative Veränderungen im Rückenmark bei Ohm’

nischer Lungenschwindsucht. Inaug.-Diss. 1891.

55) Tietzen, Die acute Erweichung des Rückenmarks. Inaug.-Diss. 1336

56) Tuczek, Pellngra. 1893.

57) Vucsetics, seltenere Formen der Tabes dorsalis. Wien 1893.

58) Welker, Ueber die bleibenden Folgen des Ergotismus. Inaug.-Diss.189_3.

59) Williamsom Ohanges in the post. Columnes of the SPim‘l Cord m

Diabetes mellitus. The Brit. med. Journal. 1894. — Referate im N. Centmlbl

1S96-—l901.



Laboratorium von Dr. E. Flatau in Warschau.)

Ein Fall von Syphilis des Rückenmarks und seiner Häute

in der Lumbosacralgegend (Heningomyelitis lulnbosacralis

Syphflitica) mit ungewöhnlichen trophischen Störungen.

Von

Dr. St. Kopczyriski,

ehem. ordin. Arzt der Nervenklinik der Universität in Warschau.

(Nach einem im Warschauer Aerzteverein 4. II. 02 gehaltenen Vortrage.)

(Mit 6 Abbildungen im Text und Tafel II.)

Die Syphilis des Nervensystems gehört zu den Erkrankungen,

Welchen bedeutsame Kliniker und Neurologen viel Zeit und Aufmerk

Sßmkeit geopfert haben, angeregt einerseits durch den ausserordent

liehen Polymorphismus des Leidens, andererseits dadurch, dass es

nahezu das einzige Gebiet der Neuropathologie ist, wo eine früh

zeitige Diagnose und eine richtige Behandlung von grösstem Nutzen

Sein können.

. Seit der klassischen Arbeit Heubner’s‘) sind zahlreiche mehr

oder weniger werthvolle Abhandlungen publicirt worden über ‘die Sy

Philis des Nervensystems, darunter in den letzten 15 Jahren mehrere

bedeutende Monographien von Oppenheim2), Rumpfß) und zu

leizt die umfangreiche Arbeit von Nonne‘), dessen Literaturverzeich

niBS über 1000 Arbeiten enthält.

In der polnischen Literatur haben nur wenige Autoren über die

Syphilis des Nervensystems geschrieben, aber diese Arbeiten haben

\

1) Hsubner, Die luetische Erkrankung der Hirnarterien. Leipzig 1874.

2) Oppenheim, Die syphilitischen Erkrankungen des Gehirns. (Bei Noth

nßset) Wien 1897.

3) R11 mpf, Die syphilitischen Erkrankungen des Nervensystems. Wies

baden 1887. .

4) Nonne, Syphilis und Nervensystem. Berlin 1902.

Deutsche Zeitsehr. f. Nervenheilkunde. XXIV. Bd. 12
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1.

 

für diesen Gegenstand einen bedeutsamen Beitrag geliefert. Abgesehen

vom Sammelreferat von Dr. Fabian, haben wir hier die Arbeiten

von Domar'iskii), Gajkiewicz, Goldflam und Orlowski zu

nennen.
Gajkiewicz‘l) beweist an der Hand von 50 Fällen den Poly

morphismus der Syphilis des Nervensystems und giebt klinische

Bilder dieser Krankheit, namentlich für den praktischen Arzt vom

grössten diagnostischen Werth.

Goldflamß) behandelt die Syphilis des Rückenmarks in einer

klinischen Vorlesung mit hervorragender Vielseitigkeit und Kriticismus.

Er giebt 13 eigene Beobachtungen mit verschiedener Localisation

des Leidens, darunter 3 mit ausführlicher mikroskopischer Unter

suchung.

St. Orlowski‘) behandelt in einer erschöpfenden Monographie

die Entwicklung und den jetzigen Stand der Lehre von der Rückenmarks

syphilis an der Hand eines umfangreichen Materials (60 Fälle, darunter

26 eigene Beobachtungen und 5 mikroskopische Untersuchungen).

Die Wichtigkeit des Gegenstandes soll mich entschuldigen, wenn

ich zu diesen Monographien die Beschreibung eines Falles hinzufüge.

welcher mir in klinischer und pathologisch-anatomischer Hinsicht V0“

Interesse zu sein scheint. Es handelt sich hier um eine seltene L0:

calisation der Syphilis im untersten Abschnitt des Rückenmarks 1111i

intravital beobachteten ungewöhnlichen trophischen Störungen

Emilie J.‚ 20 Jahre alt, Nabel-in, unverheirathet, kam in die Nerven

klinik des Krankenhauses zum heiligen Geist am 26. I. 01 und klagte

über Schmerzen und Einschlafen der Beine, Schmerzen in der BHISB

Schwäche der Beine, so dass sie nicht gehen konnte, Kopfschmerzen, Herz

klopfen, Zusammenschnuren im Halse. Sie fühlt sich krank seit mehrere“

Monaten. Im November und December war sie schon in demselben Kranken

hause auf der inneren Abtheilung wegen allgemeiner Korperschwache. Um

sich zu stärken trank sie in dieser Zeit mehrere Flaschen Wein und

Cognac. Der Zustand wurde aber trotzdem immer schlimmer. Vor der

1‘) Domar'ski, O kile ukladu nerwowego. (Syphilis des Nerveußyßtems')

Przegl. Lek. Krakau 1880.
2) Gajkiewicz, Syfilis ukladu nerwowego. (Syphilis des Nervensystems.)

Warsch. klin. Vorträge. Nr. 18-20. 1891.
b.) Goldflam, O przymiocie rdzenia (RückenmarkssyPhilis') Warsch'kliu.

Vortrage. Nr. 32-33. 1891.1393 4) St‘ Orlowskil Syphilis rdzenia (Riickenmarkssyphilis) Warschau
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Krankheit hielt sie sich immer für eine sehr nervöse Person: sie weinte

oder lachte sehr leicht ohne besonderen Anlass u. s. w. Im Allgemeinen

war sie aber immer gesund; sie hat keine Infection durchgemacht. Die

Todesursache des Vaters war ihr unbekannt; die Mutter lebt und ist ge

sund. Geschwister hat sie nicht.

Objective Untersuchung: Mittelgross, massig gebaut und genährt.

Haut und Schleimhäute blitsslich. Puls 80, Körperwärme normal. An den

Brust- und Bauehorganen nichts Abnormes. Schädel normal, beim Be

klopfen nicht schmerzhaft. Wirbelsäule auch normal. Der Gang ist äusserst.

erschwert, auch wenn die Kranke unter den Armen gestützt wird, angeblich

wegen Schmerzen und Schwache der Beine. Ataxie ist beim Gehen nicht

zu finden. Die rohe Muskelkraft ist in allen Extremitäten abgeschwächt,

besonders in den unteren, aber ohne deutliche Lähmung einzelner Muskel

gruppen. Ataxie der Arme ist nicht vorhanden. Leichte Äbuahme des

Muskeltonus in sämmtlichen Extremitäten.

Contracturen oder fibrilläre Zuckungen nirgends zu sehen. Sehnen

reflexe in den oberen Extremitäten abgeschwächt, Patellar- und Achilles

Sehnenreflexe fehlen vollständig. Hautrefiexe schwach. Auf dem ganzen

Körper zerstreute „Plaques analgesiques, anesthetiques“ ohne besondere

Localisation; mitunter Abnahme der Sensibilität auf der ganzen rechten

Körperhälfte. Bedeutende Druckempfindlichkeit der Nervenstämme, beson

(lers der Nn. ischiadici. Diese Schmerzhaftigkeit soll der Kranken die

Bewegungen erschweren. Die elektrische Untersuchung der Nerven und

Muskeln ergab keine Entartungsreaction. Diese Untersuchung wurde

aber erheblich erschwert wegen grosser Schmerzen auch bei schwachen

Strömen. Die Kopfnerven wiesen nichts Abnormes auf. Pupillen gleich

Weit, reagiren prompt auf Lichteinfall und Accornodation. Sie sieht

und hört gut. Stuhl- und Harnabgang normal. Der Harn ist eiweiss- und

zuckerfrei.

ES wurde Brom und Salicyl und warme Salzbäder 3 mal wöchentlich

verordnet. In den folgenden Tagen wurden die Schmerzen besonders in den

Beinen geringer. Die Muskelkraft, namentlich in den Armen,‘ besserte sich.

Die Kranke konnte aber nicht gehen, liusserte noch mancherlei Klagen, be

kam mehrmals Weinkriimpfe, scheinbar ohne besondere Ursache, einmal

S088!‘ hatte sie einen hysterischen Anfall mit Zuckungen. _

4. IV. 01. Die Kranke kann den Harn nicht halten und lässt ihn,

Ohne es zu merken, unter sich. Da ihre Nachbarin, die an Tabes litt,

Schon langst den Harn unter sich laufen liess, haben wir anfänglich an

die Möglichkeit einer Nachahmung gedacht. Nach geringen Schwankungen

stellte sich aber die Incontinenz dauernd ein. Ueber Schmerzen klagt die

Kranke nicht. ‚

11- IV. 01. Die Beine werden dick. Im Harn Spuren Eiweiss, keine

C.Vlinder. Abends Temperatursteigerungen. Keine Schmerzen. Bewegungen

der Beine besser.

15. IV. 01. Auf den Hinterbacken zeigen sich Decubitusgeschwüre,

die trotz Verband nicht heilen wollen wegen Durchnässung mit Harn. Es

stellen sich pyämische Fieberschwankungen ein (37°—-39,6°)‚ Zunge

trocken. Abends Schüttelfrost. Puls 120. Stuhl, retinirt seit 8 Tagen, er

folgte nach Klysma.

22. IV. 01. Auf der Innenseite beider Halluces und auf den Fersen

12“
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umschriebene Röthung (Erythem) und später Blasen mit serosem Inhalt,

die nachträglich zu schwarzen brandigen Wunden werden, welche an den

Fersen tief bis zum Knochen hineindringen. Die Kranke klagt über flie

genden Schmerz an verschiedenen Körperstellen. Die Decubitusgeschwüre

auf den Hinterhacken werden immer breiter und dringen tief bis zum

Knochen hinein. Die Wunden werden täglich verbunden.

6. V. 01. Der Zustand wird immer schwerer. Puls 130. Tempe

ratur 36,4-38—-40,2°. Aehnliche Brandwunden entstehen in derselben

Reihenfolge (Erythema, Bulla, Gangraena) an anderen Körperstellen: auf der

Aussenseite der Unterschenkel dicht am Malleolus; die Ulceration hat

rechts 3—4. cm Durchmesser, links 2-—3 cm; ähnliche kleinere Geschwüre

auf der Aussenseite der Füsse, auf der Innenseite der Unterschenkel gleich

unter dem Knie 5-—6 cm Durchmesser. Die Geschwüre sind fast symme

trisch, dringen 3——4 cm tief in den Körper, hie und da sind in ihnen

brandige schwarze Nervenstamme und Gefässe zu sehen. Nur 2' grosse Ge

schwüre in der Gegend der Leistenbeuge haben keine Symmetrie auf der

linken Seite. Wegen grossen Schmerzen bekommt die Patientin Morphium

mit Cofiein. Das Bewusstsein ist vollkommen erhalten.

18. V. 01. Zustand sehr schwer. Die Geschwüre haben gar keine

Neigung zur Heilung. Die Fieberschwankungen sind unverändert. Zunge

trocken. Schüttelfrost. Die Pupillen reagiren träge auf Lichteinfall. Die

Sehnervpapillen sind leicht hyperämisch (Nenritis optica).

30. V. 01. Puls 140, sehr klein. Temperatur 37-40". ES hat

sich Husten eingestellt. Bewusstsein immer vollkommen klar. Die Kranke

klagt über Kälteempfindung. Das Verbinden der Geschwüre ist wegen

Schmerzen sehr peinlich, wird aber täglich von Chirurgen gemacht. Auf

den Hinterbacken ist der Knochen auf grossen Flachen entblösst. Die

Geschwüre verbreiten einen sehr üblen Geruch. Innerlich wird Ipecacuanha

mit Cofl’ein verordnet, ausserdem wird Campheröl zweimal täglich ein

gespritzt.10. VI. O1. Puls 146, T. 37—-39,2°. Bewusstsein klar. Extreme

Schwache. Untersuchung unmöglich wegen starker Schmerzen bei der

leisesten Berührung.

11. VI. O1. Exitus letalis.Die Autopsie wurde nach 24 Stunden ausgeführt. Die Leiche ist

etwas abgemagert, Haut und Schleimhäute blass. Die Haut zeigt an den

oben genannten Stellen, d. h. an den Hinterbacken, Füssem Unter‘ und

Oberschenkeln die im Decursus morbi geschilderten riesigen Geschwüre,

wie sie dem Prosector noch niemals von solcher Grosse zu Gesicht

gekommen sind (s. Tafel II). Im rechten unteren LungenlaPPe“ “chemische

Pneumonie.A Das Herz klein. Aorta eng. Myo- und Endocardium anamisch. Die

Milz gross, hart (Tumor lienis chronicus). Ofl‘uscatio parenchyml'toSa he

patis et renum.Im Colon katarrhaliscbe Entzündung mit punktförmig‘ön Ekchymosep'

Der Schädel quadratisch. Die Hirnhäute sind leicht hyperamisch. P19

Gefässe der Hirnbasis ohne makroskopische Veränderungen. Die Gehm"

Substanz anümisch, ohne makroskopische Veränderungen. Nach der Oeffnung

des Rückenmarkkanals sieht man an den Knochen und auf der Dura eine

hochgradige Hyperämie; hie und da, besonders im Brusttheil gitl‘olme“e
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Blutextravasate. Die Substanz des Rückenmarks zeigt auf den Querschnitten

im Brnsttheil vollkommen normale Contiguration, nur in der Lenden

schwellung sind die Conturen der grauen Substanz verschwommen und

das Rückenmark selbst hat eine abnorme gelbliche Verfärbung.

a

Nn. tibialis dexter et sinister und peroneus sinister wurden in

Müller’scher Losung gehärtet. Einzelne Rückenmark- und Nervenstückchen

wurden mit Osmiumsäure behandelt. Zum Einbetten wurde Celloidin ver

wendet. Gefärbt wurde nach Weigert-Pal, van Gieson, Marchi mit

Carmin und Alaunhamatoxylin. Es wurden Serienschnitte von den unter

sten Rnckenmarksabschnitten (Conus medullaris und Cauda equina) bis

zum sechsten Dorsalsegnient angefertigt.

Die Ergebnisse der mikroskopischen Untersuchung gestallteten sich

folgendermassen.

N. tibialis sinister. An Quer- und Längsschnitten, nach Marchi

gefärbt, sieht man sehr bedeutende Veränderungen: Grössere compacte

Klumpen Myelin' sind nicht zu sehen, man findet dagegen zahlreiche zer

Streute Körnchen oder vielmehr Klnmpchen, die aus kleinen runden Körn

chen, bestehen. Das mikroskopische Bild zeigt auch die weiteren Stadien

des Processes, wo die Resorption des zerfallenen Myelins erfolgte. Alle

diese Veränderungen beziehen sich auf die Nervenbündel (Fig. 1 u. 2

S. 182 u. 183).

Nach Weigert. Die Veränderungen in den Nerven sind nahezu die

selben. Nerven mit erhaltenen Myelintibrillen sieht man garnicht. Es sind

nur kleine zerstreute Myelinklümpvhen geblieben von rundlicher oder läng

lieber Form, welche aus runden Körnchen zusammengesetzt sind; hie und

da sieht man dunkle Klümpchen von mehr homogener, scheinbar concentrischer

Structur. Das deutet auf ein früheres Degenerationsstadium hin. Neben

diesen grösseren Klumpchen sieht man auf dem ganzen Querschnitt in jedem

Bündel eine grosse Anzahl kleiner runder Körnchen. Auf dem Längs

SChnitt sieht man gleichfalls keine normalen Nervenfasern, sondern läng

liche im Zickzack verlaufende Streifen, welche aus rosenkranzähnlich

gruppirten Klümpchen von zerfallenem Myelin zusammengesetzt sind. Doch

sieht man hier auch ein Uebergewicht von Bindegewebe gegenüber der

Nervensubstanz (Fig. 1 und 2).

Nach van Gieson gefärbte Schnitte zeigen eine extreme Bindegewebs

Wucherung zwischen den Nervenbündeln und Fibrillen. Axencyhnder sind

an mehreren Stellen garnicht zu finden. Die Anzahl der Bindegewebs

Umsehen, in welchen Axencylinder erhalten sind, verhalt sich ungefahr zu

denen, wo solche fehlen, wie 1:30—50.

Das Endoneurium scheint nicht verdickt zu sein, man hat mehr mit

einer Neuritis parenchymatosa zu thun. Mit Carmin und Alaun

hämatoxylin gefärbte Schnitte zeigen eine starke Verdickung der Mem

bl‘ana intima der Blutgefässe, die im Epineurium in etwas vermehrter

Anzahl zerstreut sind. Ausserdem bieten die noch vorhandenen Axen
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cylinder eine grosse ltlannigfaltigkeit, indem die einen stark verdickt, die

anderen sehr dünn erscheinen.

N. tibialis dexter nach Marchi. An Längs- und Querschnitten

sind die Myelinscheiden ziemlich gut erhalten. Sie haben die Gestalt

ziemlich homogener, gelblicher, leicht geschlnngelter Streifchen, oder ziem

lich regelmässiger gelblicher Kügelchen. Hie und da findet man in diesen

Myelinscheiden und zwischen ihnen kleine schwarze Körnchen zerstreut,

in einer vielleicht etwas übernormalen Anzahl. Grosse Klumpen von zer

fallenem Myelin sind nicht zu sehen (Fig. 3 S. 184.)

Nach Weigert behandelte Präparate geben Bilder, die den vorigen

  

Fig. l.

sehr ähnlich sind, _d. h. der Nerv erscheint fast ganz normal. Nur in den

kleinen Bundeln sieht man besonders auf den Querschnitten kleine Felder

zerstreut, wo schwarze Myelinklümpchen gänzlich fehlen.

A. Nagh m“ ‚Gieson gefärbte Schnitte zeigen ein normales Bild. Die

xencyllnder sind überall unverändert erhalten. S0gar‚ wo nach den

frühere-n Methode“ das Myelin fehlt, sind die Axencylinder normal (Fig. 8).

„0 f‘; Cm‘mmfärbung lieferte ein identisches Bild. Die Alaunhänja

B-xs' m arbung W195 ml‘gends auf Kleinzelleninfiltration, noch auf eine

- mdegellebsi‘emwuchemng- Nur die WandnngEn kleiner Arterien waren

1111 Verhaltnrss zu ihren Lnmina etwas verdickt,

N‘ peronells sinister nach Wei ' ‘dgert. Die Veränderungen sin

552:; bedeutend. Auf den Längsschnitten liegen die Myelinstreifen in einer

g lssen Entfernung “011 einander. An sehr vielen Stellen sind die Streifen



Bündeln ganze Felder frei von Myelinscheiden. Hie und da sind kleine

schwarze Körnchen und Klümpchen verschiedener Grösse zerstreut oder

concentrische schwarze Streifchen.

Nach van Gieson. Die Veränderungen sind sehr stark. Axen

cylinder sieht man so gut wie keine. Das Endoneurium ist stark ent

wickelt: dicke, rothe Bindegewebszuge füllen fast das ganze Gesichtsfeld

aus. Zwischen diesen dicken Bindegewebszügcn sieht man auf den Quer

schnitten leere Maschen verschiedener Grösse zerstreut. Sehr selten sieht

 

 

man in ihnen einen gewöhnlich stark verdünnten Axencylinder. Die

Cal'minfärbnng zeigte gleichfalls sehr erhebliche ähnliche Veränderungen.

Die Alaunhämatoxylinfärbung zeigte nirgends eine deutliche kleinzellige

Infiltration. Die Gefisse zeigten keine deutlichen Veränderungen, abgesehen

von einer geringen Verdickung der Wendungen.

Rückenmark mit Cauda equina. Querschnitte aus verschiedenen Höhen

nach Marchi gefärbt.

Cauda equina. am Ende des Conus terminalis.

Bei schwacher Vergrösserung (Ocul. 2, Obj. AA Zeiss=1,><_50)_ sieht

man ganze Felder entsprechend einzelnen Nervenwurzeln ganz hell, hie und

da mit einzelnen darin zerstreuten Anhäufungen von gelbem Blutpigment

In einzelnen hellen Feldernmamentlich mehr vom Conns medullaris entfernt,

Sieht man dicht eingestreute kleine schwarze Körnchen, die dem Kohlen

Staub ähnlich sind; in ganz vereinzelten gleichfalls peripher gelegenen
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Feldern sieht man gelbliche Streifen oder Kügelchen, wie sie an den mit

Osminmsäure behandelten Querschnitten der Nerven zu finden sind; da

zwischen sind schwarze Klümpchen oder Körnchen verschiedener Configuration

und Grösse zerstreut. Bei starker Vergrösserung findet man nach dieser

Methode nur einzelne Rückenmarkswurzeln gefärbt, welche peripher liegen;

dabei weisen sie starke Veränderungen auf; man sieht in ihnen eine Menge

kleinerer und grösserer Körnchen, welche entweder in gelbliche Myelin

scheiden eingeschlossen sind oder freiliegen.

‘Die Höhe des 5. Sacralsegments.

Im Rückenmark in den Hintersträngen in einem engen Saum zwischen

  

Fig. 3.

den Hinterhörnern sieht man an der Peripherie am Eingang der Hinter

wurzeln difl‘orme schwarze Myelinklümpchen ziemlich dicht zerstreut. Zahl

reiche kleinere und grössere schwarze Körnchen findet man im ganze“

Rückenmark, das intensiv weisslich aussieht und nur sehr wenige ße‘vöhn'

lich gelbliche Scheiden enthält. -
Was die Rückenmarksnervemvurzcln der Cauda eqnina anbetrifi'ß d}e

dem Rückenmark anliegen, so sieht man hier wie im obigen Pri’ll’a“ntv dm

Mehrzahl der Wurzeln total entartet und ungefärbt: an einzelnen Stellen

sieht rnan in der Umgebung dieser Felder zahlreiche schwarze KlümPOben

und Körnchen. In den Wurzeln, die am meisten vom Rückenmark entfel‘llt

hellell'uud welche somit den oberen Lumbalsegmenten entspringem 519m

man hin und wieder die gelblichen Scheiden: Einzelne Bündel sind in ihnen

gut erhalten, in anderen Bündeln derselben Wurzeln sieht- man kaum noch

Schwarze Körnchen verschiedener Configuration auf dem hellen Hintergrunde

zerstreut.



  

hellen Rückenmarks, aber ohne ausgesprochene Agglomeration. Längs der .1

Hinterhörner laufen unterbrochene schwarze Streifchen, die aus Körnchen g“

zusammengesetzt sind. Sie entsprechen den Hinterwurzeln, die auf dieser

Höhe in das Rückenmark hineintreten. Die ventrolateralen Stränge zeigen

einen'mehr maschigen (areolaren) Bau, was auf ältere Degenerationsver- ' i‘

änderungen hinweist, so dass die Marchimethode hier nicht mehr die ', -l

charakteristischen Bilder aufweisen konnte. i

An den Rückenmarkswurzeln sind die Veränderungen ähnlich wie auf i

dem früheren Querschnitt. Die dem Rückenmark naher gelegenen Wurzeln,

besonders die hinteren, zeigen leere helle Felder mit spärlichen kleinen

Körnchen, die mitunter zwischen diesen Feldern angehäuft liegen. Die

Weit vom Rückenmark, besonders vorne und seitlich gelegenen Felder sind

entweder ziemlich gut erhalten, oder zeigen Veränderungen, die auf einen

frisch sich noch abspielenden Degenerationsvorgang hinweisen: Myelinklümp

chen, die entweder homogen sind, oder verschieden configurirte Körnchen

enthalten.

Niveau des 11. Dorsalsegments.

Auf dem Querschnitt zeigen die ganzen Hinterstränge das Bild der

Entartung. Zahlreiche Degenerationsklümpchen liegen zerstreut in dem

ganzen Raum zwischen den Hinterhörnern bis zur Commissura poste

rior. Die Intensität der Degeneration ist überall gleichmässig. Auf den

übrigen Feldern sieht man nur leicht zerstreute kleine schwarze Körnchen,

Ohne ausgesprochene Anhäufungen. In den Hinterhörnern ist nichts Ab

normes zu finden.

Niveau des 5. Dorsalsegments.

Hier sind die Hinterstränge gleichfalls total und ohne Ausnahme de

generirt und zeigen im mikroskopischen Bilde zahlreiche Klümpchen und

Körnchen verschiedener Grösse aus degenerirtem Myelin. Ausserdcm sieht

man an der Peripherie des Rückenmarks entsprechend den Kleinhirnbahnen

und den Gcwers’schen Strängen gleichfalls eine grössere Anzahl Myelin

klümpchen und —Körnchen, als in den übrigen Theilen der Vertrolateral

Stränge.

Methode Weigert-Pal (modificirt nach Wolters).

1- Cauda equina am Ende des Conus medullaris(Fig.4 S. 186). Die

Mehrzahl der Felder, die einzelnen Ruckenmarksnervenwurzeln entsprechen, ' r

ist hell, ohne irgend welche Spur "on Färbung. Sehr spärliche, mehr vom _ ‘ „

Collus entfernte Wurzeln sind ziemlich gut gefärbt, die meisten weisen "

Veränderungen im Myelin auf: die schwarzen Myelinklümpchen sind seltener ‚

und von farblosen Feldern von einander getrennt. An den im Längsschnitt '

getroffenen Wurzeln sieht man an vielen Stellen auf einem hellen Hinter
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grunde schmale rosenkranziihnliche, oft unterbrochene Streifchen, die keine

compacte Masse bilden, sondern frei von einander in Abständen hegen.

‘2. Niveau des 5. Sacralsegments.

Die weisse Substanz des ganzen Querschnitts färbt sich nach dieser

Methode schwach. Bei starker Vergrösserung sieht man spärlich zerstreute

Myelinstreifchen in der grauen Substanz und Myelinkreischen in der

weissen. Dünne Myelinfitden zeigen hie und da eine Verdickung. Die

feinen Körnchen sind zahlreicher als die gröberen Klümpchen. Einzelne

Nervenwurzeln, vorne und seitwärts, weiter vom Rückenmark entfernt, sind

gut gefärbt; alle hinteren und die, welche naher zum Rückenmark liegen.

sind entweder ganz farblos oder enthalten nur hie und da schwarze Pünkt

chen. In einigen Wurzeln sieht man, wie an den nach Marchi gefärbten

Präparaten, kleine umschriebene Felder totaler Degeneration neben anderen,

die ganz gut erhalten sind, liegen.

  

Fig. 4.

3. Niveau des 5. Lendensegments.
Hier ist gleichfalls der ganze Querschnitt blässlich. Die Ventrolateral

Stränge sind Schwach gefärbt; in einigen Stellen des linken ventrolateralen

Stranges sieht man mehrere, ganz farblose, d. h. vollständig myelinfrrle

Herde. Die graue Substanz sieht bei schwacher Vcrgrösserung ganz blass

aus; bei einer Stärkeren Vergrösserung findet man in ihr zahlreiche ver

dünnte Myelinstreifchen. Die stark degenerirten Hinterstränge sind nur

äußerst Schwach gefärbt: etwas mehr schwarze Punkte sieht man in der

vorderen Partie der Hinterstränge (ventrales Hinterstrangfeld). Von den

Fihckenmarksnervenwnrzeln sind nur einzelne theilweise leidlich gefärbt!

e‘P‘ge "91119 und '2—3 auf den Seiten, die weiter vom Rückenmark liegen

D‘e übnge“ Sind ganz ungefarbt geblieben und enthalten blos hie und da

a“ der Peripherie vereinzelte schwarze Plinktchen.

4. Niveau des 11. Dorsalsegments.
Auf dem Querschnitt erscheinen die Hinterstränge auffallend schwach

gefärbt. In der Gegend der Commissura posterior ist die Färbung

etwas deutlicher. In den übrigen Theilen sieht man keine deutlichen Ver

ändel'uflgem abgesehen von einer vermehrten Blässe der grauen Substanz



Syphilis des Rückenmarks u. seiner Häute in d. Lumbosacralgegend. 187

5. Niveau des 5. Dorsalsegments.

Hier fällt auch eine bedeutende Blässe der Hinterstänge auf; das

ventrale Hinterstrangfeld ist etwas besser tiugirt. Die Clarke’schen

Säulen sind etwas blasser als normal (Fig. 5).

Färbung nach van Gieson mit Carmin und Nachfärbung mit

Alaunhamatoxylin.

Cauda equina am Ende des Conus medullaris.

Sehr erhebliche Veränderungen. Viele Rückenmarksnervenwurzeln,

besonders die, welche in der Mitte liegen, bilden compacte, intensiv rosa

gefärbte Bindegewebsbündel. Stärker gefärbte kreisförmige Streifen lassen

die einzelnen Wurzeln von einander unterscheiden. In anderen wieder

Sieht man rothe Bindegewebsfelder innerhalb relativ weniger degenerirter

 
 

Wurzeln; es sind dieselben, welche, nach den früheren Methoden gefärbt,

noch Reste von verändertem Myelin zeigten; wieder in anderen mehr cen

n'al. gelegenen Wurzeln finden wir ein grob- oder feinmaschiges Netz.

Axencylinder lassen sich aber nirgends entdecken. Zwischen den Wurzeln,

Welche an vielen Stellen zu einer compacten Bindegewebsmasse zusammen

gewachsen sind, sieht man zahlreiche Gefässe mit verdickten Wandungen

und perivasculärer kleiuzelliger Infiltration. In einzelnen Arteriolen 1st

die Intima verdickt, das Endothel kreisförmig abgehoben, und in seinem

Lümen sowie zwischen ihm und der Gefasswand sieht man rotheBlut

körperchen. In einigen kleinen Gefässen sind die Thromben hyalm de

gßnerirt. Die Dura mater ist überall stark verdickt, entweder liegt sie

frei auf, so dass das Spatium subdurale erhalten ist, oder sie ist durch

Bindegewebsziige fest mit den degenerirten Nervenwurzeln verwachsen.
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Zwischen einzelnen Nervenwurzeln, welche eigentlich in Bindegewebs

ziige verwandelt sind, und in ihrem Innern sieht man rothgefarbte, ziem

lich scharf umschriebene Felder von verschiedener Configuration. Wenn

ihre Umgebung eine starke kleinzellige lnfiltration zeigt, färben sich die

Kerne in den Feldern entweder nur sehr blass oder garnicht; in einzelnen

Feldern sieht man das Lurnen kleiner Gefässe mit gänzlich undiflerenzirter

Wandung, welche unmittelbar in das umgebende compacte Gewebe über

geben. Diese Felder machen den Eindruck von einem gummosen Grunu- _

lationsgewebe mit Verkäsungsherden und Bindegewehsnarben. Die Zahl

der im ganzen Gesichtsfelde zertreuten Gciässe ist stark vergrössert.

Niveau des 5. Sacralsegments.

Im Rückenmark selbst sowie in den es umgebenden Wurzeln findet

man sehr erhebliche Veränderungen. Das Rückenmark selbst färbt sich

mit Carmin und nach van Gieson äusserst schlecht. Die graue Substanz

hebt sich fast gar nicht von der weissen ab. Es lassen sich nur die

Hinterhörner einigermassen unterscheiden. Somit sieht ‚man nur auf dem

blassröthlichen von zahlreichen Maschen durchsetzten Hintergrunde, was

auf den Zerfall der Ruckenmarkssubstanz hinweist, eine Menge kleiner‘.

vorwiegend capillärer Gefässe, deren Mehrzahl mit Blut angefüllt ist. ES

ist schwer zu unterscheiden, ob diese zahlreichen breiten Capillareauns

einer Erweiterung nlter Gefässe hervorgegangen, oder ob sie neu gebildet

sind. An vielen, Stellen des Gesichtsfeldes liegen rothe Blutkörperchen frel.

Auf dem ganzen Querschnitt des Rückenmarks ist kein einziger Axtm'

cfv'lindßl' Zu finden. In der grauen Substanz ist gleichfalls keine einzige

Nervenzelle zu sehen. An einigen Stellen an der Peripherie des Rücken

marks, besonders in der Gegend des rechten Hinterhorns und des rechten

ventrolateralen Stranges sieht man intensiver roth gefärbte Felder. Dle

Gesammtanznhl der Neurogliakerne ist etwas vermehrt, man findet aber

keine Kleinzellenanhaufung in der Marksubstanz.

Die Nervenwurzeln zeigen sehr erhebliche Veränderungem S0 wie auf

dem obigen Präparat. In den näher zum Rückenmark, besonders hinten

und an den Seiten gelegenen Bündeln lassen sich einzelne Wurzeln nicht

unterscheiden. An einigen Stellen bildet die Peripherie des Rückenmarks

mit der Pia mater, den Nervenwurzeln und sogar der Dura eine hülllo'

geue Gewebsmasse, die von kleinen Zellen stark infiltrirt ist, ohne elue

Spur von Axencylinder, hie und da mit erhaltenen Maschen und zahlreiche“

stark veränderten Blutgefässen; an vielen Stellen sieht man reichliche An‘

häufungen von kleinen Zellen und kleinere und grössere Blutextravasnte

In den nach vorne liegenden und mehr vom Rückenmark entfernten NerYPII‘

wurzeln findet man an einigen Stellen besser‚ an anderen wieder weniger

gut erhaltene Axeneylinder. Die einen sind stark verdickt, intensiv tinglfli

andere — in den benachbarten Maschen — Sehr dünn, andere wieder sehl'

blass. In den Bindegewebsscheiden des Perineurium sieht man hie und da

klelnzelllge Infiltrate, die tief in das Innere der Nervenwurzeln sich 91"

strecken. Die Art. spinalis anterior ist verdickt und in ihrem Ulme“

Verengertt die Membrana elastica ist nur schwer zu finden; auf einer

Seite ist im lymphatischen perivasculären Baum eine Anhäufung kleiner

Zellen zu sehen. Die "ena spinalis anterior zeigt keine deutliche“

Veränderungen.



Lymphräumen der Membrana externa, zwischen den Nervenwurzeln rings

um die Arteria spinalis anterior herum, in der verdickten Pia

mater, wo der Sulcus longitudinalis anterior beginnt. Die Zahl

der stark veränderten Gefässe ist bedeutend vermehrt. In einigen Nerven

wurzeln an entarteten, mitunter die Hälfte des Querschnittes der Wurzel

einnehmenden Stellen sieht man scharf abgegrenzte Felder mit ziemlich

gut erhaltenen Axencylindern und einer regulären Anzahl der Kerne.

Die Marksubstanz ist stark verändert, dünn und maschig. Zahlreiche

Blutextravnsate und Capillarcnramificationen. Nervenzellen und Axencylin

der sind nicht zu sehen.

Die oben beschriebenen verkasten Gummata sind weder zwischen den

Rüekenmarkshäuten, noch zwischen den Nervenwurzeln zu finden.

Niveau des 5. Lumbalsegments.

Das Rückenmark zeigt auf dem Querschnitt etwas leichtere Verände

rungen, als auf der obigen Höhe. Die Allgemeinstructur ist etwas besser

erhalten und die graue Substanz hebt sich deutlicher von der weissen ab,

Obgleich das ganze Aussehen des Rückenmarks und eine maschige Struc

U11‘ auf den Zerfall des Gewebes hinweist. In den Vorderhörnern der

grauen Substanz sieht man die motorischen Zellen stark verändert: sie

Sllld durchweg ganz homogen gefärbt oder in eine körnige Masse ver

wandelt, haben eine mehr kugelige Gestalt angenommen; bei den meisten

Sieht man weder die protoplasmatischen, noch die Axencylinderfortsatze;

die pericellulären Räume sind stark erweitert. Kerne lassen sich nur in

einzelnen Zellen finden: sie liegen dann meistens peripher. Die Blutcapil

lßren sind zahlreich auch in der weissen Marksubstanz, besonders aber in

den Vorderhörnern der grauen Substanz vorhanden.

Die weisse Substanz ist Stark verändert. Die Axencylinder treten

hie und da als rothe Pünktehen in schwach gefärbten gelblichen Myelin

Scheiden hervor. Vorwiegend findet man aber Lücken und ziemlich weite

Maschen in allen Strängen der weissen Substanz. Kleinzellenagglomerate

sind in dem Rückenmark nicht zu finden. In den das Rückenmark um

gebenden Nervenwurzeln sind die Veränderungen dieselben wie an den

früheren Präparaten: Bindegewebsdegeneration vieler Bündeln (rothe Streifen).

Zusammenwachsen vieler Wurzeln mit einander und mit der Pin und Dura

{nater zu einer einzigen Masse, in der hie und da zahlreiche Kleinzellen

lnfiltrate hervortreten. Nur an der extremen Peripherie des Präparates

Sieht man ziemlich gut erhaltene Axencylinder und einen nahezu normalen

Bau der Nervenwurzeln.

Im Bereich der Vorderwurzeln sieht man beiderseits zwei charakte:

ristische submiliare Felder; sie tltrben sich mit Carmin intensiv roth: bei

Starker Vergrösserung sind sie aus mehreren vereinigten Feldern zusammen
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gesetzt, die aus dünnen leicht geschlängelten, nur lose an einder anliegen

den rothen Streifen zusammengesetzt sind; inmitten einiger dieser Felder

siehtman ein Gefässlurnen, dessen Wände stark verändert sind und ihren Bau

vollkommen eingebüsst haben. Diese kreisförmigen Streifen lagern sich

concentrisch vorwiegend um das Lumen dieser Gefasse herum. Das Alaun

hämatoxylin lasst an diesen ganzen Feldern gar keine Neurogliakerne ent

decken. Hie und da sieht man zwischen diesen rothen Streifen stark ver

änderte Axencylinder entweder als grosse, intensiv rothe Klumpchem oder

als kleine blassrothe Phnktchen hervortreten. Stark geschwollene Axen

cylinder liegen an vielen Stellen neben anderen, welche im Verschwinden

  

begrifi'eu Sind. Diese Felder bestehen zweifelsohne aus gummösem käslg

degenerlrten Gewebe mit Umwandlung in Bindegewebe (Siehe Schmaus‘

Pathologische Anatomie des Rückenmarks. —— Wiesbaden 1901- Fiß- 162);

sie gehen ziemlich scharf über in ein maschiges Gewebe mit zahlreiche“

Kleinzelleninfiltrationen (Fig. 6).
Die Art. spinalis anterior hat eine deutlich verdickte Intnna,

deren Dicke zweimal übertrifft die der Muscularis und der Externe Z_u'

samilien. Die Membrana elastica ist nicht überall erkennbar. Klem'

z_ell1ge Infiltrate sind in der Intima nicht zu sehen‚ es sind vielmehr

einzelne runde oder längliche Kerne. Die Venen zeigen geringere veflmde'

“lügen, Obgleich zum Beispiel die Spalten der Intima der Vena sl’inimS

i
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anterior ziemlich gross sind. An einzelnen stark verdickten kleinen

Gei‘assen sind Vasa vasorum zu sehen.

Niveau des 3. Lumbalsegments.

Die Veränderungen in der Marksubstanz sind viel geringer. Der Bau

des Rückenmarks beginnt auf dem Querschnitt sich der Norm zu nähern.

Die Nervenzellen der Vorderhörner der grauen Substanz sind in allen

Gruppen wenig verandert. Die von ihnen in die Vorderhörner auslaufen

den Fortsatze sind ziemlich gut erhalten; die Axencylinder der ventro

lateralen Stränge gleichfalls. Hie und da sieht man grössere Maschen

frei von Axencylindern. In den Hinterstriingen ist die Neuroglia und das

Bindegewebe stark hypertrophisch. Die Neurogliaschicht an der Peripherie

des Rückenmarks, die sogenannte Gliaschicht, ist etwas verdickt. Die

Pia mater ist in den hinteren Partien leicht verdickt und stellenweise

kleinzellig infiltrirt. Die Vorderwurzeln, sogar die dem Rückenmark dicht

anliegenden, sind normal. Die Hinterwurzeln, namentlich links, sind noch

degenerirt, aber nicht so stark wie auf den früheren Querschnitten. Ja

sogar in den dicht dem Rückenmark anliegenden Hinterwurzeln findet man

hie und da schwarz gefärbte Axencylinder.

Niveau des 11. Dorsalsegments.

Abgesehen von der Wucherung der Neuroglia und des Bindegewebes

in den Hinterstrangen sieht das Rückenmark auf dem Querschnitt fast

normal aus. Die rothe Färbung der Hinterstrange ist hier intensiver, als

auf dem früheren Querschnitt. Sonst ist im Rückenmark nichts Beson

deres zu sehen. Auffallend ist nur die ausgeprägte Degeneration der

rechten hinteren Nervenwurzel, wo man eine starke Bindegewebswuche

l'llllg findet. Die Wurzel ist dicht verwachsen mit der verdickten Pia

mater, welche an dieser Stelle leicht kleinzellig infiltrirt ist. Die linke

Hinterwurzel und beide Vorderwurzeln sind ähnlich, aber weniger degene

rirt und zeigen auch keine deutliche Infiltration. Einzelne Bündel der

Vorderwurzel zeigen eine ‚vermehrte Anzahl Bindegewebszüge mit ent

sprechenden specifischen Veränderungen.

Niveau des 5. Dorsalseginents.

Das Rückenmark zeigt keine Veränderungen, abgesehen von der oben

geschilderten Degeneration der Hinterstrange; man sieht dabei die Wuche

l'llflg der Neuroglia und des Bindegewebes hauptsächlich von den Binde

gewebssepta ausgehen, in welchen die Blutgefässe in das Rückenmark lllll

eintreten. Die Hinterwurzeln haben mehr Bindegewebsstreifen, welche

ansserdeni noch etwas dicker sind. Die Vorderwurzeln zeigen ähnliche

Veränderungen in geringerem Grade. An der Peripherie, entsprechend der

Gegend der Kleinhirnbahnen und der Gowers’schen Stränge, findet man

Veränderungen, die für secundäre Degeneration charakteristisch ‚sind:

netzförmige Structur des Gewebes, fehlende oder degenerirte Axencylinder,

Wucherung der Neuroglia, gequollene Myelinscheiden. In den Ventro

lateralstrangen ist die Zahl der Gefasse vermehrt.

Wenn wir nun in knappen Worten das klinische und das patho

lOg’ischanatomische Bild des Falles zusammenfassen wollen, so stellt

es sich folgendermassen heraus:
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Die Kranke, 20 Jahre alt, kam in das Krankenhaus mit Klagen

über allgemeine Schwäche, besonders der Beine, und über Schmerzen

im ganzen Körper. Die Anamnese hat Abusus in Baccho, aber

keine luetische Infection festgestellt. Die objective Untersuchung er

gab: Abnahme der motorischen Kraft der Beine, in mässigem Grade

auch der Arme, Druckempfindlichkeit der Nervenstämme, dißsemillil'le

und veränderliche Sensibilitätsstörungen, fehlende Patellar- und

Achillessehnenrefiexe, dabei hysterischer Seelenzustand und Stigmßtß»

Nach 2 Monaten Krankenhausaufenthalt trat die In continentia

urinae auf, bald darauf Decubitusgeschwüre der Hinterbacken und

trophische Störungen in Gestalt runder, tief bis zum Knochen drin

gender Geschwüre an mehreren Stellen der Vorder- und Seitenfliichen

der unteren Extremitäten. Tod in Folge septischer Infection und eine?

hypostatischen Pneumonie.
Die Obduction ergab eine hypostatische Pneumonie als die end

gültige Todesursache, sonst Veränderungen vorwiegend im Nerven

system, und zwar ausgesprochene Veränderungen vorwiegend parenchy

matösen Charakters in den Nn. tibialis und peroneus sinistri

neben fast vollkommen unverändert gebliebenem N. peroneus dexter.

Die Veränderungen im Rückenmark waren hauptsächlich im Lumbal

und Sacralahsehnitt localisirt. In der Gegend des Conus medullaris

waren sämmtlicke Nervenwurzeln total degenerirt mit Ausnahme der

peripheren, welche somit aus den oberen Lumbalsegmenten entspringen’

Zwischen allen drei Rückenmarkshäuten kleinzellige Infiltratiom

hier und da miliare oder verkäste Gummata. Die Rückenmarkssubstanl

ist verdünnt und gelockert, von netzartigem Bau mit stark veränderten

Axencylindern, stellenweise kleinzellig infiltrirt, die Conturen der

grauen Substanz sind verwaschen. Je höher man kopfwärts steigt’

desto geringer werden die Veränderungen der Häute, der MarksubstallZ

und namentlich der Gefasse. 1m Dorsalabschnitt treten hervor secun

däre aufsteigende Degenerationen der Hinterstränge, der Kleinhim

bahnen, der Gowers’schen Stränge. Die Veränderungen der Rücken

markshüllen sind auf der Höhe der mittleren Dorsalsegmente äusserst

gering. Das Gehirn zeigte makroskopisch keine Veränderungen. _

Wir hatten es somit mit einem Fall von Syphilis zu thun, der 111

den unteren Rückenmarksabschnitten localisirt war.
. Die Schwierigkeiten der Diagnose waren vor allen Dingen durch

eine schwere Hysterie bedingt, welche die richtige Abschätzung der

einzelnen Erscheinungen störte. Weiter liessen die starke Druck

empfilldlichkeit der Nervenstämme, die fehlenden Patellar- und Achilles

sehnenreflexe, das Schmerzgefühl in allen Extremitäten, der bedeu

tende anamnestisch festgestellte Abusus in Baccho an eine diffuse
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Polyneuritis denken. Die Abnahme der Kräfte in allen Extremi

täten, besonders in den Beinen, ohne deutliches Befallensein einzelner

Muskelgruppen wurde zum Theil mit der Erkrankung der Nerven,

zum Theil mit der Hysterie in Verbindung gesetzt. Der Gang der

Kranken erinnerte thatsächlich an die hysterische Abasie (Zusammen

knicken der Beine). Eine Erkrankung des Rückenmarks, an die man

denken konnte wegen der fehlenden tiefen Reflexe in den unteren

Extremitäten, wurde anfänglich nicht angenommen, da keine Blasen

störung und keine constanten Sensibilitätsstörungen der Beine vor—

handen waren. Zwar konnte die allgemeine Schmerzhaftigkeit des

Körpers ein Zeichen der allgemeinen Reizerscheinung der Rücken

markshäute sein, sogenannte Irritatio meningealis und als solche

als ein Frühsymptom der Syphilis des Nervensystems gelten, aber beim

Vorhandensein schwerer hysterischer Symptome (die Kranke hatte ab

und zu hysterische Anfälle) haben wir ihr nur einen functio

nellen Charakter zugeschrieben. Die Möglichkeit der Syphilis bei

einer jungen Person von verdächtiger Führung liess sich nicht in

Abrede stellen, trotzdem dass diesbezügliche anamnestische Daten

fehlten. Es ist ja bekannt, wie schwer solche Daten bei Frauen zu

erlangen sind. Fournier sagt anlässlich der Syphilis insontium

(d. h. solcher Frauen, die gar keine Ahnung von ihrer lnfection haben),

dass er bei 50 Proc. der Frauen mit tertiären Lueserscheinungen in

der Anamnese gar keine Andeutung auf die erfolgte Infection finden

konnte.

Das Fehlen der tiefen Reflexe der unteren Extremitäten und die

disseminirten Schmerzen liessen noch an Tabes denken, aber gegen

eine solche Annahme sprachen die gut reagirenden Pupillen, das

Fehlen von Sensibilitätsstörungen sowie von anderen Erscheinungen,

die charakteristisch für dieses Leiden sind, ebenso, wenn schon nicht

unbedingt, das jugendliche Alter der Kranken.

Nach 3 Monaten Hospitalaufenthalt trat die Incontinenz der Blase

auf. Anfänglich wurde diese Erscheinung für eine functionelle Sphincter

Schwäche gehalten; die Kranke lag neben einer Tabeskranken, die

beständig den Harn unter sich laufen liess. Nach 8 Tagen traten

auf der vom Harn fortwährend macerirten Haut der Hinterbacken

rasch wachsende Decubitusgeschwüre auf, und es zeigten sich, wie das

Oben ausführlich beschrieben ist, auf den Vorder- und Seitenfiächeu

der unteren Extremitäten an fast symmetrischen Stellen anfangs um

schriebene Röthungen, später Bläschen mit leicht getrübtem seröflem

Inhalt und schliesslich in die Tiefe dringende Geschwüre mit scharf

abgeschnittenen Rändern, ohne Röthung in der Peripherie.

Die sich rasch entwickelnden breiten und tiefen Decubitus

Deutsche Zeitschr. f,’ Nervenheilknnde. XXIV. Bd. 13
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geschwüre der Hinterbacken machten den Eindruck des sogenannten

Decubitus acutus (eohare a developpement rapide —— Charcot)

Derartige trophoneurotische Hautaffeotionen pflegen, wie bekannt,‘

ebenso gut aufzutreten bei Erkrankungen des Gehirns (besonders be

Blutergüssen, Erweichungen — Monakow) wie des Rückenmarks

(Myelitis, Trauma des Rückenmarks) und der peripheren Nerven.

Die Pathogenese des Decubitus ist, trotz vieler diesbezüglichen'Ünter

suohungen, noch nicht aufgeklärt. Was ihr Entstehen anbetrifft, S0

steht es aber fest, dass sie am öftesten beim Leiden der unteren

Rückenmarksabschnitte vorkommen.
Goldflam (l. e.) hat in seinem 8. Fall, wo er einen grosSen

Erweiohungsherd gefunden hatte in den vorderen Strängen _ und

Hörnern auf der Höhe des 3. und 4. Lumbalsegments‚ intra vltflm

ausgiebige Decubitusgeschwüre beobachtet, mit ausgefressenen, unter

minirten Rändern in der Gegend des Kreuzbeins und der Trochanterefl

sowie auf den Fersen und an den Malleoli externi. Im 11. Fall

(Myelitis dorso-lumbalis acuta) notirte Goldflam neberrDecu

bitusgeschwüren der Hinterbacken auf der Innenseite der Knlee all

fangs umschriebene rothe Flecken und dann Blasen mit einem seriösen

Inhalt. Der Kranke starb unter pyämischen Erscheinungen am 18. Tage

des Hospitalaufenthaltes und am 3'2. Krankheitstage, 5 Monate nach

der primären Inficirung. Grosse Decubitusgeschwüre bei Erkrankungeu

der unteren Rüekenrnarksabschnitte erwähnen auch Orlowski (1- c‘

Fall l) und Lamy‘) (Fall Xlll).
Sogar tiefe und ausgiebige Decubitusgeschwüre sind bei Weitfitll

keine Seltenheit. In unserem Falle hatten wir aber noch zu thunmlt

ungewöhnlichen trophischen Störungen in der Gestalt von tlefer

Nekrose an Stellen, die keinem Druck weder des Bettes, noch der

anderen Extremität ausgesetzt sind.
Leyden und Goldscheidefl) bemerken, dass die Myellti's

lumbosacralis eine schnelle Ausbildung schwerer trophisebel' Silo‘

rungen an den unteren Extremitäten und an den Hinterbaclien V91"

ursacht: es entstehen Decubitusgeschwüre, Blasen, Oedeme (S' 388)‘,

Flatau und Koelichena) schreiben in der Arbeit „Ueber die

Rückenmarksentzündung“: „Ausser den eigentlichen Deßubitusge'

1) Lamy, De In me'ningo-myelite syphilitique. Nouvelle lconflgl'ßpbie de

' In‘. Salpetriere. 1893._ ä) Leyden und Goldscheider, Die Erkrankungen des ßsckenmmksuud

der Medulla oblongata (bei Nothnagel). Wien 1865.
‚3) Fluten und Koelicheu, O zapaleniu rdzenia. (Ueber die Myelitis)

Wamehau 1902.

‚.1
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schwüren finden wir oft auf der Haut an Stellen, wo die gelähmten

Extremitäten sich gegenseitig berühren, Blasen mit seröser Flüssig

keit. Nach einiger Zeit platzen sie und hinterlassen lange nicht zu

heilende Geschwüre. In seltenen Fällen treten auf der Haut ver

schiedene Eruptionen hervor, manchmal in Gestalt eines Pemphigus

oder Herpes zoster“ (S. 78).

Die trophischen Störungen, die auf nervösem Grunde entstehen,

behandelt ausführlich Cassirer‘1 in einer speciellen Monographie.

Aus den einzelnen Kapiteln dieser Arbeit und der Beschreibung der

verschiedenen Erkrankungsformen, die übrigens etwas künstlich ein

getheilt sind, ist ersichtlich, dass die bei unserer Kranken aufgetretenen

trophischen Störungen nur schwer ausschliesslich auf den sogenannten

Decubitus acutus zurückzuführen wären. Jene umgrenzten Brand

herde, die ziemlich symmetrisch auf den Vorder- und Seitenflächen

der unteren Extremitäten und sogar auf dem Bauch zerstreut waren,

sollte man viel eher zur Kategorie der circumscripten disseminirten Hant

gßngräm der multiplen Hautgangrän oder der multiplen, neurotischen

Halltgangrän, wie sie Andere nennen, rechnen. Der Brand war vor

wiegend trocken. Es ging ihm voraus eine begrenzte Röthung der

Haut und später eine Blase mit serösem Inhalt. Ein ähnliches Leiden,

das man vorwiegend bei Hysterischen findet, nennt Kaposi „Herpes

ZOSter gangraenosus hystericus“. Cassirer schreibt (l. c. S. 546),

dass die oben genannte disseminirte Hautgangrän auch bei orga

nischen Erkrankungen auftreten kann (Gliosis spinalis, Neuritis

afiwendens, Herpes zoster). Bei unserer Patientin waren die beiden

Bedingungen vorhanden, welche das Entstehen der disseminirten Haut

gßngrän begünstigen.

Erstens hatte sie neben einer verhältnissmässig geringen Zer

störung der Rückenmarksubstanz im lumbosacralen Abschnitt eine

fast totale Degeneration sämmtlicher Nervenwurzeln der Cau da

equina, in Folge einer heftigen Afficirung der Rückenmarkshäute.

Dass dabei auch fast alle vasomotorischen und trophischen Fasern

(letztere sind freilich heute noch hypothetisch) untergehen mussten,

lässt sich nicht bezweifeln. Samuel (citirt von Cassirer S. 88) fuhrt

111 seiner Arbeit „Die trophischen Nerven“ einen Fall Remak’s an,

WO sich ein Decubitus gangraenosus ausgebildet hatte in Folge

des Druckes auf die Cauda equina. Charcot citirt einen Fall von

Decubitus gangraenosus in Folge des Druckes einer von dem

Becken ausgegangenen Geschwulst auf die Nn. ischiedicus und

cruralis.

\

1) R. Cassirer‚ Die vasomotorisch-trophischen Neurosen. Berlin 1901.

13‘
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Zweitens war unsere Patientin eine ausgesprochene Hysterica.

Gilles de la Tourette hält die hysterische Gangrän für den

höchsten Grad der vasomotorischen Diathese. Er sagt: „Au premier

degres du processus c’est la dermographie, au deuxieme l'oedeme, puiS

la lesion väsiculeuse, bulleuse ou pustuleuse, a un degres ultime se

montre la gangrene“ (Cassirer S. 541).
In unserem Falle geniigten die Bedingungen vollkommen zum

Entstehen der Gangrän, obgleich das klinische Bild zu den seltenen

gehörte.Diese Seltenheit bestand in der Localisation des syphilitisßhen

Vorgangs in den untersten Abschnitten des Rückenmarks. Welche

gar nicht oft vorkommt. Die syphilitische Erkrankung des ConnS

medullaris und der Cauda equina mit einer mikroskopischen

Untersuchung ist von Eisenlohr und Westphal (citirt bei Orlowskl)

beschrieben worden; Orlowski hat auch ‘2 klinische Fälle beschrieben

(Fall 27 und 28). Der gewöhnliche Sitz der syphilitischen Erkrankung

des Rückenmarks ist der clorsale Abschnitt, was mit den Besonder

heiten der Vascularisation des Rückenmarks zusammenhängt; dle

Rückenmarksubstanz wird nämlich versorgt durch 2 Blutgefasssystemel

das eine, die sogenannte Vasocorona, setzt sich aus Gefsssen zu

summen, welche rechtwinklig von der Peripherie in die ‘liefe des

Rückenmarks als Endarterien hineindringen, das andere ist das System

der Arterie. spinalis anterior. Im Dorsalabschnitt sind die secnn

dären und Seitenäste äusserst spärlich, wie das Adamkiewicz und

Kedyi nachgewiesen haben; allerlei Ciroulationsstöruugen, die meistens

durch Druck der infiltrirten und verdickten Pia mater auf die G8

fässe entstehen, werden nur mit grossen Schwierigkeiten ausgeglichen,

so dass es leicht zur Erweichung der Rückenmarkssubstanz kommen

kann. In der Lumbal- und Cervicalgegend sind die Seitenäste zahl‘

reicher und derartige Vorgänge kommen viel seltener vor. Die syphl'

litischen Lähmungen der unteren Extremitäten sind deswegen gewöhn'

lieh spastisch und nur selten dauernd schlafl‘.
Die auf unseren Präparaten gefundenen pathologiseh-enatomische!1

Veränderungen sind ebenfalls bemerkenswerth. Wie bekannt, siebt

die Mehrzahl der Forscher in Uebereinstimmung mit Jnllial‘d d‘e

Syphilis an als ein Leiden vorwiegend des Lymphgef'a'sssysteflm be'

Sonde“ jener lymphatischen Räume, welche so zahlreich auch unter

den Hirnhäuten vertreten sind. Oppenheim hält die Meningins

cerebrospinalis für die häufigste und die bestcharakterisirte Form

der Syphilis des Nervensystems. Unser Fall bestätigt diese Anllßhm67

da hier thatsächlich die Häute den Ausgangspunkt des specififlßheu

Vorgangs darstellten. Wir haben ja vor allen Dingen eine Ver'
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dickung der Dura in den unteren Rückenmarksabschnitten gefunden;

es war eine Art Pachymeningitis, wie wir sie öfter in dem Cervical

abschnitt finden. Die Dura sowie die Pia und Arachnoidea —- sie

waren alle verdickt und kleinzellig infiltrirt, die Nervenwurzeln waren

an vielen Stellen förmlich von gewuchertem Bindegewebe umwachsen;

wo die Nervenwurzeln noch keine Zeit gehabt haben, sich in Binde

gewebsstränge zu verwandeln, sah man deutlich die Infiltration längs

der Bindegewebssepta in das Innere der Wurzel hineindringen. Die

verdickten und veränderten Rückenmarkshäute drückten auf die Ge

fässe und beeinträchtigten die Ernährung der Marksubstanz, aber ohne

es zur Ausbildung grosser Erweichungsherde kommen zu lassen. Der

Ausdruck dieses Zustandes war der maschige (alveoläre) Bau der

Rückenmarkssubstanz. Das Fehlen grösserer Herde lässt sich dadurch

erklären, dass man jedenfalls, namentlich in den auf der Vorderseite

des Rückenmarks verlaufenden Gefässen keine stärkeren Veränderungen

finden konnte.

Die Mehrzahl der Forscher, die sich mit der Syphilis des Nerven

Systems beschäftigten, sind darüber einig, dass bei der Gehirnsyphilis

sich die specifischen Veränderungen vorwiegend iu den Arterien, bei

der Rückenmarkssyphilis aber in den Venen concentriren. Den

Charakter dieser Veränderung habe ich schon früher Gelegenheit ge

habt an einem anderen Orte zu besprechen.1 Hier will ich nur be

merken, dass in meinem Fall vorwiegend die kleinen Gefasse befallen

waren: die Wände waren verdickt und liessen keine Difl‘erenzirung

mehr erblicken. Besonders im Bereich der Gummata bildeten die

kleinen Gefässe eine charakteristische Structur: fast homogene Wände

mit dünnen schwach gefärbten Faserchen; Zellen waren in diesen

Wänden schwer zu finden. Phlehitis obliterans habe ich nicht

gefunden. Ich habe auch keine Heubner’schen Arteriome gesehen,

Wie sie Orlowski und ich c.) beschrieben haben. Von den

grösseren Gefässen war vorwiegend die Arteria spinalis anterior

Specifisch erkrankt. Die Intima war deutlich verdickt, in den Spalten

der Externa sah man hier und da kleinzellige Agglomerate (siehe oben);

bis zum Verschluss des Lumens ist es aber nirgends gekommen, was

Sich übrigens durch die Localisation des Processes vorwiegend in den

Häuten und Wurzeln der Hinterseite des Rückenmarks erklären lässt.

\

1) Kopclyn'ski St., Przyczynek do symptomatologii inuatomii patologi

czuej P‘zymiotu mozgu, oraz slow kilka o t. z. pseudo-paralysis luetica.

— Sonderabdruck aus der „Medycyna“. Warschau 1899. — Zur Kenntmss der

symptomatologie und pathologischen Anatomie der Lues cerebri. — Deutsche

Zeitschr- f. Nervenheilk. 1901. Bd. xx.
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ln der Vena spinalis anterior habe ich hier und da wieder er

Weiterte lntimaspalten gefunden. Eine intensive Erkrankung der

Rückenmarksarterien in einem Fall von Pseudotabes syphilitica

hat Oppenheim bei Tabes und Rückenmarkssyphilis, Pick (siehe

unten) und Goldflam (Fall 7) beschrieben.

Die Wurzeln der Cauda equina waren fast alle degenerirt. Da

gegen war an der Peripherie rechts der N. tibialis ganz normal und

nur links war der N. tibialis u. N. peronens ausgesprochen dege

nerirt (s.Fig. 1-3). Goldflam (l. c.) hat in seinem Fall 10 trOiZ

grosser Veränderungen der Wurzeln die peripheren Nerven fast ganz

normal gefunden. Die Degeneration der Nerven links hing zweifels

Ohne damit zusammen, dass diese Nerven hier direct in die oben be

schriebenen tiefen Brandwunden versenkt waren. Die Degeneration

hatte einen vorwiegend parenchymatösen, nicht entzündlichen Cha

rakter. ln einigen Ulcerationen sah man die Nerven und Gefasse am

Boden als dunkle Fäden verlaufen. Die Thatsache, dass der rechte

N. tibialis ganz normal war, spricht ganz entschieden gegen die An

nahme einer multiplen Neuritis. An eine solche Nervenerkrankung

könnte man aber denken angesichts der umgrenzten multiplen brav}

digen Stellen. Eine Polyneuritis kann den acuten Decubitus, dle

Symmetrische Gangrän (Morbus Raynaud), Mal perforant du pied‚

Pßmphigus und andere trophische Störungen verursachen‘)

ln unserem Falle aber, angesichts des normalen Zustandes des

rechten N. tibialis und des starken Befallenseins der Cauda equinßh

müssen wir die polyneuritische Aetiologie dieser Gangrän fallen lassen

sowie auch die zwar selten vorkommende Rückenmarksafi‘ection H1

Folge einer Polyneuritis, die sogenannte Myeloneuritis. l

Schon beim Schneiden des aus der Müller’schen Flüssigkeit

herausgenommenen Rückenmarks ist uns die Starke Degeneration del'

Hinterstränge aufgefallen, so dass das Präparat anfänglich den Ein

druck einer typischen Tabes machte.
_ Wenn wir uns an die fehlenden Patellar- und Achillessehnenrefieiie

e“11Min, an die Schmerzen im ganzen Körper, oft von fliegende!‘ B9‘

Schafl'enheit, an die In contin entia urina e, die träge Pupillenreactwß

auf Lichteinfall gegen das Ende der Krankheit, so wird es uns gar

mcht Wundern, dass wir bei der makroskopischen Betrachtung und

Sogar am Anfang der mikroskopischen Untersuchung an Tabes ge'

dacht haben. Die Untersuchung der unteren Rückenmarksabschülttß

hat uns zwar gezeigt, dass wir es mit Syphilis des LumhosacralabschnitteS

_ 1) Remak und Flatau, Nenritis und Polvneuritis (bei Nothuagell‘

Wien 1899. S. 401i‘. '
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und der Cauda equina zu thun haben, sie konnte aber nicht die

Möglichkeit der Coexistenz dieser beiden Afl‘ectionen, Lues und Tabes,

ausschliessen. Diese etwas verwickelte Frage bedarf einer eingehen

den Erörterung.

Die Pathogenese der Tabes hat jetzt eine umfangreiche Literatur.

Schmaus hat in seiner werthvollen Arbeit 1) eine kritische Betrach

tung einzelner, mehr oder weniger glücklich erdachter Hypothesen und

Theorien geliefert. Er fasst sie folgendermassen zusammen: Tabes

ist eine Erkrankung der Hinterwurzeln, die sich allmählich Segment

weise entwickelt; sie befällt anfangs nur eine bestimmte Art von

Fasern der Hinterwurzeln (elective Wurzelerkrankung), entsprechend

der Reihenfolge der Bekleidung der Axencylinder mit den Myelin

Scheiden im Verlauf des Fötallebens (Flechsig), um schliesslich die

ganzen Hinterwurzeln einzunehmen; in den späteren Perioden der

Tabes werden auch die sogenannten endogenen Fasern degenerirt und

sogar die ventralen Hinterstrangfelder.

Von den verschiedenen Theorien, die das Entstehen dieser Krank

heit erklären, wie die primäre Afficirnng der Hirnhaut (Redlich-Ober

steiner), der Wurzeln (Nagrptte), der Intervertebralganglien (Marie,

Oppenheim), der peripheren Nerven (Takacs), scheint Schmaus

für die Annahme einer primären Degeneration in den intraspinalen

Theilen der Hinterwurzeln in Folge einer unbekannten Intoxication zu

sein.

Die Beziehung der aufsteigenden Degeneration zu der tabischen

besprechend, sagt Schmaus: „Es müsste schliesslich jede ausgeprägte

Meningitis, wenn sie nur die dorsale Rückenmarksperipherie und die

Gegend der hinteren Wurzeln mit betrifft, eine Tabes oder tabesähn

liche Veränderungen zur Folge haben“ (l. c. S. 180). An einer anderen

Stelle sagt er, dass bei der Untersuchung eines Tabesfalles, wo nur

der Lumbal- und Sacralabschnitt einer intensiven Degeneration anheim

gefallen sind, das anatomische Bild sich im Cervicalabschnitt garnicht

von demjenigen unterscheiden wird, welches wir bei secundärer Dege

neration zu sehen pflegen (S. 130).

Das Degenerationsgebiet hat in den Goll’schen Strängen eine

flasehenförmige Gestalt; mit der Entfernung von der Peripherie wird

es immer enger, um sich vor der Commissura posterior wieder zu

erweitern.

Vertreter des Rückenmarkhautursprunges der Tabes sind Ober

 

l) Schmaus, Vorlesungen über pathologische Anatomie des Rücken

marks. Wiesbaden 1901.
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steiner und Redlich‘) gewesen, deren Meinung nach die bei Tabes

entzündete Pia mater auf die Hinterwurzeln drückt, auf ihre Ein

gangsstelle in das Rückenmark (an der Einschnürungsstelle), wodurch

eine aufsteigende Degeneration verursacht wird. Die genaueren Unter

suchungen haben ergeben, dass diese Theorie zu sehr hypothetisch ist,

da man in vielen Fällen von Tabes gar keine Veränderungen an ‚der

Rückenmarkshaut findet, da man weiter bei beiderseitig unglelchmifsslger

Erkrankung der Pia mater öfter einseitige, asymmetrische aufsteigende

Degeneration finden müsste, die Tabes aber, abgesehen. von nur

wenigen Ausnahmen, sich immer typisch symmetrisch entwickelt und

schliesslich da die Tabes eine diffuse Erkrankung darstellt und oft dle

Kopfnerven, z. B. den Opticus mitbeiällt, worauf die Hirnhaut sicher

keinen Einfluss haben kann. Ä

Trotz dieser Hinfalligkeit der Markhauthypothese hat man müder

letzten Zeit begonnen, mehr auf den Zustand der Rückenmarkshaute

bei Tabes zu achten, und es ist in einer ganzen Reihe von Fällen Z“

Genüge nachgewiesen worden, dass ein gleichzeitiges Vorkommen "011

beiden Affectionen ganz gut möglich ist: der Tabes und einer Rüßikenf

marksentzündung syphilitischer Natur. ‚ Ob man hier mit lwßlel'lel

Gift zu thun hat, von welchem das eine den Schwund gewisser E3591"

Systeme im Rückenmark verursacht, das andere aber einen Ren auf

die Meningen und die Intima der Gefasse ausübt, lässt sich heute nicht

mit Sicherheit entscheiden.

Andererseits sind in der letzten Zeit Fälle von syphilitischer

Spinalafl’ection beschrieben worden, welche intra vitam unter de?

Bilde der Tabes verliefen, mit dem Unterschiede, dass die InteIlSltat

der Symptome grosse Schwankungen zeigte, so dass es mitunter auch

zu einer erheblichen Besserung kam, besonders unter dem Einfiüsfder

specifischen Therapie. Solche Fälle von Pseudotabes syphill'flßßv

wie sie heute genannt werden, sind klinisch sehr oft beschrieben worden!

Orlowski (l. c.) citirt 3 solche Fälle (54., 55. und 56. Beobachtung}

Gajkiewicz auch 3 (48, 49, 50); Sectionsfalle sind von Oppeflhelm’

Eisenlohr, Ewald, Siernerling und Valentin beschrieben worden

Oppenheim 2) beschreibt folgenden Fall: Es wurde bei

einer 31jährigen syphilitischen Frau im Jahre 1885 gefunden: lanzl‘

 

l) Oberstein er und Redlich, Ueber Wesen und Pathogenese tief tabl'

sehen Hinterstrangsdegeneration. Arbeiten aus dem Institut für Anatomie und

Physiologie des Centrslnervensystems. Leipzig und Wien 1894.
2) OPPenheim‚ Ueber einen Fall von syphilitischer Erkrankung des cen'

traleu Nervensystems, welche vorübergehend das klinische Bild der 'I‘ßbes dm:

salis vortäuschte. Berliner klinische Wochenschrift 1888. Nr. .33.
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nirende Schmerzen, aufgehobene Patellarreflexe, Romberg, reflectorische

Pupillenstarre, Lähmung der Nn. oculomotorii und accessorii

Willisii, Störungen der Hautsensibilität, erschwerte Miction und Er

brechen. Es wurde Tabes diagnosticirt. Besserung nach einer Reihe

von lnunctionen. Im Jahre 1886 Verschlimmerung; fehlende Patellar

reflexe und gleichzeitig Fussclonus. Im nächsten Jahre Patellarreflexe

bedeutend verstärkt, spastische Lähmung der beiden unteren Extremi

täten. Ein Jahr später ergab die Autopsie Folgendes: ein Erweichungs

herd im Nucleus lentiformis, specifische Veränderungen in den

Hirngefässen, Pachymeningitis interna chronica et Arachnitis

gummosa beginnend von der Gegend der mittleren Dorsalsegmente bis

hinab zur Hälfte derLumbalintumescenz; im unteren Dorsalabschnitt

lnfiltrate, die von der Peripherie ausgehend in das Innere der Rücken

markssubstanz hineindringen; aufsteigende und absteigende Degene

ration; die Hinterwurzeln des Lumbalabschnittes von gummösem Ge

webe umgeben und stark degenerirt.

Eisenlohrl) führt 2 Fälle an mit Lues in der Anamnese, wo

intra vitam Tabes diagnosticirt wurde, wegen des höchst typischen

klinischen Bildes. Post mortem wurde nicht die erwartete System

degeneration, sondern Meningitis spinalis syphilitica mit Gum

mata und eine secundäre Afl‘ection der Hinterstränge gefunden.

1m Falle Ewald'l) fand man bei einem 42jährigen Kranken, der

Seit einem Jahr an lanzinirenden Schmerzen der unteren Extremitäten

litt, Romberg, Westphal, Argyll-Robertson, Pupillendifl'erenz, Störungen

der Haut-, Temperatur- und Muskelsensibilität, Arthropathie im linken

Knie. Bei der Autopsie wurde garnicht das klassische tabische Ent

al'tungsbild gefunden, sondern ein subarachnoidaler Bluterguss längs

des Rückenmarks, eine gummöse Entzündung der Pia und Arach

noidea, Verdickung der Bindegewehssepta; localisirte kleinzellige ln

filtration vorwiegend der Hinterstränge, Arteriitis et Phlebitis 0b

literans.

Die Bemühungen von Kahler und Buttersack eine besondere

F01'm der Spinalsyphilis zu unterscheiden — die sogenannte multiple

Syphilitische Wurzelneuritis — sind erfolglos geblieben. Man hat

sich nämlich mehrfach überzeugt, dass die Pia und Arachnoidea fast

 

1) Eisenlohr, Zur Pathologie der syphilitischen Erkrankungen der Hinter

Htränge des Rückenmarks. — Festschrift zur Eröfl'nung des Krankenhauses Ham

blll'g-Eppendorf. 1889. (0a. bei Nonne.)

2) Ewald, Ein unter dem klinischen Bilde der Tabes verlaufender Fall von

sypllilitischer Rückenmarkserkrankung. Berl. klin. Woch. 1893. Nr- 12
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immer gleichzeitig mitafficirt sind. Die Nervenwurzeln sind in solchen

Fällen, wie das auch in dem unsrigen zu sehen ist, entweder in die

gummöse Masse eingehüllt, oder sie werden von narbigem Gewebe

comprimirt, was natürlich zu secundären Degenerationen führen muss.

Klinisch prädominiren in solchen Fällen die Schmerzen. Derar

tige Beobachtungen haben mit mikroskopischer Untersuchung Pick,

Dinkler, Brasch, Cassirer, Schmaus, Marinesco, Nageotte,

Nonne, Minor, Sachs, Hoffmann-Kuh beschrieben.

Fick‘) hat einen Fall veröffentlicht, welcher intra vitam das

Bild der typischen Tabes bot, wo er bei der Autopsie neben der

klassischen Hinterstrangdegeneration noch eine Verdickung der Meningen

fand an der Basis cerebri und am Rückenmark. Besonders starke

Meningealafl'ection mit Verkäsungsmassen fand er in .den mittleren

Partien des Dorsalabschnittes; ausserdem waren ausgesprochene speßl'

fische Veränderungen in der Arterie spinalis anterior vorhanden.

Dinkler'l) hat im Jahre 1893 folgenden Fall beschrieben: E111

42jähriger Ingenieur hat sich vor 16 Jahren einen voraussichtlich

harten Schanker zugezogen; im 36. Lebensjahre hatte er lanzinirende

und reissende Schmerzen in den Beinen und in der Brust, im 39.1111s

Gefühl von Ameisenkriechen unter den Fusssohlen, erschwerte Miction,

Abnahme der geschlechtlichen Potenz. Objeetiv wurden festgestellt:

Myosis, reflectorische Pupillenstarre, Hypalgesie mit deutlich verzöger

tem Leitungsvermögen in den unteren Extremitäten, Hyperästhesw des

Brustkastens, nngleichmässige Patellarrefiexe, Fehlen des einen und

Abschwächung des anderen Achillessehnenreflexes. Nach einigen

Monaten Tod in Folge einer Hirnblutung. Die Autopsie ergab das

klassische Entartungsbild der Hinterstränge in ihrem ganzen Verlauf

und ausserdem eine gummöse Infiltration der Meningen, besonders H1

der Dorsalgegend und ausgeprägte, specifische Veränderungen der ba

salen Hirnarterien (Endarteriitis obliterans). In seinen Schlüssen

bemerkt der Verfasser beiläufig, dass Tabes dorsalis und syphl'hs

Viel öfter zusammen zu fallen scheinen, als das sonst vermuthet wlrd

In seiner Arbeit citirt er noch 5 Fälle aus Beobachtungen anderer

Autoren von Tabes mit deutlicher Syphilis, darunter die Fälle von

Hoffmann—Kuh und Minor.
Im Jahre 1900 veröffentlichte Dinklerß) zwei Fälle von Tabes

1) Pick, Tubes und Meningitis syphilitica. Festschrift zu Ehren von F-J‘

Pick. 1898. Wien und Leipzig. (Cit. bei Nonne.) .
2) Dinkler, Tabes dorsalis incipiens mit Meningit’is spinahs

syphilitica. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 1893. Bd. 13

3) Derselbe. Zur Aetiologie und pathol. Anat. der Tabes dol'salis‘

Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 1900. Bd. 1B.
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und einen von Meningitis syphilitica und kommt zum Schluss,

dass man bei genauerer Untersuchung verhältnissmässig oft Verände

rungen in den Meningen bei Tabes dorsalis finden kann.

Ob nun aber in solchen Fällen eine Combination von Tabes und

Meningitis syphilitica vorliegt, oder ob es sich um eine anders

artige gegenseitige Beziehung dieser Erkrankungen handelt, will der

Verfasser nicht entscheiden.

Hoffmann-Kuh haben bei einem 36jährigen vor 16 Jahren mit

Lues inficirten Manne im Jahre 1887 folgende Erscheinungen ge

funden: ungleiche, träg reagirende Pupillen, Ataxie der unteren Ex

tremitäten, fehlende Kniereflexe, Sensibilitätsstörungeu in den Beinen,

später lanzinirende Schmerzen und tabische Athropathie im rechten Knie.

Mors im Jahre 1889. Die Autopsie ergab neben den typischen ta

bischen Spinalveränderungen Meningitis cerebrospinalis, Verände

rungen in den Gefzissen und Hyperostosis cranii.

Minor hat bei der Autopsie einer 26jährigen Tabischen neben

der typischen Hinterstrangdegeneration eine Endo- et Periarterii

bis luetica der Hirngefa‘sse mit nachfolgender Erweichung in der

linken Hemisphäre gefunden.

Alle oben angeführten Fälle beweisen zur Genüge die Möglichkeit

einer Combirration von Tabes mit einer syphilitischen Erkrankung der

Meningen, der Gefasse oder der Gehirnsubstanz.

Wenn wir nun unseren Fall kritisch betrachten wollen, so werden

wir doch nicht mit Sicherheit den tabischen Process vollkommen in

Abrede stellen dürfen, obgleich wir ihn für wenig wahrscheinlich halten.

Sicher ist es aber, dass wir eine Meningomyelitis syphilitica vor

uns gehabt haben, die vorwiegend in den unteren Rüekenmarksab

schnitten localisirt war.

Wir hatten es in unserem Fall zu thun vor allen Dingen mit einer

intensiven Erkrankung sämmtlicher Meningen und Nervenwurzeln,

besonders der hinteren in der Lumbosacralgegend und der Cauda

equina.

Die Ausdehnung der specifischen Affection auf die Hinter-wurzeln

fiihrte zum Bild der aufsteigenden Degeneration der Hmterstrange.

Unser Fall erinnert in mancher Hinsicht an den von Eisenlohrl

im Jahre 1884 beschriebenen, welcher sich kurz gefasst folgender

massen darstellt:

 

1) Eisenlohr, Meningitis spinalis chroniea der'qaudaequilmmit

Secnndärer Rückenmarksdegeneration. Wahrscheinlich syphlhtlschen Ursprungs‘

Neurologisches Centralbl. 1884.
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Der Kranke, ein 30jähriger Kaufmann, wurde vor 11 Jahren mit

Lues inficirt. Seit 1 Jahr unangenehme Empfindungen und Schmerzen

in der Aftergegend; einige Monate später Schwäche der Beine, nament

lich des linken, dann Obstruction und lncontine'ntia urinae.

Später Lähmung des rechten Beines, welche unter dem Einfluss der

specifischen Behandlung etwas zurückging. Der Patellarreflex links

schwach, rechts lebhaft, später beiderseits erloschen. Auf den hinteren

und etwas auf den seitlichen Flächen der Oberschenkel und der

Waden Anästhesie. Decubitusgeschwüre an den Hinter-backen und

Trochanteren. Tod nach 11/2 Jahren. Bei der Obduction vor allen

Dingen Veränderungen in der Cauda equina: einzelne Nervenwui‘zeln

auf dem Querschnitt wie zusammengeklebt durch ßindegewebszügei

welche von den verdickten und verklebten Meningen ausgehen. In den

hinteren Partien der Cauda waren diese Schwarten st"rker, die Septa

breiter und dicker als vorne. Die Nerven'fasern waren hinten fast alle,

vorne zum grossen Theil degenerirt. Die Degeneration der Hinter

wurzeln erstreckte sich bis zu den oberen Lubalsegmenten hinauf. Die

Hinterstränge (blos die Goll’schen Funikeln) waren degenerirt auf der

ganzen Länge des Rückenmarks bis zu den Nuclei funiculi graci

lis hinauf. Die Degenerationsfigur, bis zur Commissura posterior

reichend, keilförmig. Im N. ischiadicus waren auch deutlich aus

geprägte Veränderungen. Der Verfasser bemerkt, dass ihn diese EI‘

sßheinungen anfangs an das klinische Bild einer atypischen TabeS

dorsalis denken liessen.
Die Degeneration der Hinterstränge betraf in unserem Fall vor

wiegend die Goll'schen Stränge; in den Burdach’schen waren keine De

generationsstreifen zu sehen, was auf eine segmentale Degeneration

der mehr nach Oben gelegenen Nervenwurzeln hinweisen könnte. Die

sogenannteWurzeleintrittszoue und die Seitensträngewaren in den oberen

Rückenmarkssegmenten gut erhalten. Das ventrale Hinterstrangfeid

pflegt bekanntlich erst in den Spätstadien der Tabes zu degeneriren.

ln unserem Fall war dieses Feld ziemlich stark degenerirt, Was-Öfter

bei aufsteigenden Degenerationen beobachtet wird.

Die Clarke’schen Säulen sehen im anatomischen Bild der Tabes

bedeutend blässer aus, als auf normalen Präparaten, was nicht durch

den Zellenschwund dieser Stränge, sondern durch die Atrophie des

zarten Netzes von Verzweigungen und seitenästen verursacht Wird‚

welche von den Hinterwurzeln zu den Clarke’schen Zellen gelangen

Die Zellen selbst bleiben gewöhnlich intact und deswegen ‘fehlt bei

Tabes die Entartung der Kleinhirnbahnen, welche aus ihren Axen

cylmdern bestehen. Die in unserem Fall vorhandene Degeneration

im Bereich der Kleinhirnbahnen und der Gowers’schen Stränge ist
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auf allerdings geringfügige Veränderungen der Rückenmarkssubstanz

selbst zurückzuführen. Ebenfalls spricht bei uns gegen die Annahme

von Tabes die mehrere Wochen vor dem Tode gefundene leichte Neu

ritis optica. In dem oben angeführtem Fall von Pick hat sich

aber dem klinischen Bilde der Tabes auch eine Neuritis optica an

geschlossen als Ausdruck einer gleichzeitigen syphilitischen Erkran

kung des Nervensystems.

Das wichtigste und früheste organische Symptom war bei unserer

Patientin das Fehlen der Patellar- und Achillessehnenrefiexe. Es ist

schwer zu entscheiden, 0b es sich hier um eine geringfügige Störung

der Blutversorgung des Rückenmarks handelte mit functionellen Ver

änderungen und Unterbrechen des Leitungsvermögens im Reflexbogen,

oder ob schon damals die lnfiltration der Meningen des Lumbalab

schnittes auf die Hinterwurzeln der entsprechenden Höhe übergegrifl'en

hatte. Jedenfalls mahnte schon damals ein so empfindliches Reagens,

wie das Westphal’sche Symptom, an die Nothwendigkeit einer ener

gischen specifischen Kur, welche der Kranken noch das .Leben retten

könnte.

Unsere Patientin unterlag der Rückenmarkssyphilis in ihrem

20. Lebensjahre: wann sie inficirt worden ist, ist unbekannt. Auf das

Alter von 20—40 Jahren entfällt nach den meisten Verfassern der

grösste Procentsatz syphilitischer Erkrankungen. Was das Syphilis

stadium anbetrifft, in welchem die Spinalerscheinungen aufzutreten

pflegen, so hat hier natürlich die Eintheilung in primäre, secundäre

und tertiäre Lues gar keine Bedeutung. Es sind zahlreiche Beobach

tungen bekannt, wo Erscheinungen von Spinalerkrankungen schon

wenige Monate nach der lnfection aufgetreten sind. Von 18 Beobach

tungen von Goldflam sind in 13 Fällen die ersten Symptome vor

Ablauf des ersten Jahres aufgetreten; unter den 60 Fällen von Orlowski

entfallen 23 (40 Proc.) auf die ersten zwei Jahre, im Fall VI ist das

Spinalleiden 3 Monate nach der Infection zusammen mit dem allge

meinen Hautexanthem aufgetreten. Es kommt also nicht an auf die

periodische Reihenfolge der Erscheinungen, sondern auf die Inten

sität der Giftwirkung und die mehr oder weniger lebhafte Re

action des Organismus. Glücklicherweise ist das syphilitische Virus

bei Weitem nicht so gefährlich, denn nach einer, zwar nicht besonders

genauen, Statistik (Hielmann) erkrankt auf 10 000 Syphilitikßl' blos

einer an einem specifischen Leiden des Nervensystems.

Zum Schluss halte ich es für eine angenehme Pflicht, dem Collegen

Dr. E. Flatau auch an dieser Stelle meinen innigsten Dank für seine

Werthvolle Leitung und Unterstützung auszusprechen.



l

‘l.

,.

  

III:

J‘.

.._;_

1‘,

‚t.‘

‘I.

„t
w.

‘ ‚E
‘II

I'v

‘i

l
l

l.

i

.rmm'.‚Jou

206 IV. KOPCZYNSKI, Syphilis des Rückenmarks etc.

Erklärung der Figuren und Tafel II.

Fig. 1. Nervus tibialis sinister (Querschnitt).

Fig. 2. N. tibialis sinister (Längsschnitt). Beide stark degenerirt

Fig. 3. N. tibialis dexter' (Querschnitt), fast normal.

Fig. 4. Höhe des dritten Sacralsegments mit Cauda equina, stark degellel'il't'

Fig. 5. Höhe des sechsten Dorsalsegments, starke Degeneration der Hinter

stränge, leichte Degeneration der Kleinhirnstränge und des Gowersbündels.

Fig. 6. Theil des Rückenmarks mit den Hüllen. ms. Peripherie des

Rückenmarks; gl. Neurogliaschicht auf der Peripherie des Rückenmarks; w

degeuerirte Rückenmarkswurzel; g. gnmmöse Infiltration; d. verdickte Dura

mater.

Fig. 1, 2, 3. Mikrophotographien,

Fig. 4, 5, 6. Photographien der Zeichnungen nach den Präparaten I'Dr

Lehr).

Fig. 4 Vergrösserung 1:6,

Fig. 5 „ 1 r S,

Fig. 6 „ 1:16.

Tat‘. II: Photographie der Leiche der Patientin mit den Geschwürefl
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V.

Besprechung.

Man Nonne, Syphilis und Nervensystem. 17 Vorlesungen. (458 S.

mit 42 Abbildungen.) Berlin 1902. Verlag von S. Karger. (15.— Mk.)

An der Hand einer grossen persönlichen Erfahrung und einer unge

mein sorgfältigen kritischen Sichtung der Literatur verstand es der "erf.

111 diesem vortrettlichen, seinen Lehrern Erb und Engel-Reimers ge

widmeten Buche nicht nur einen klaren und anregend geschriebenen Ueber

blick über das Bekannte zu bieten, sondern auch durch werthvolle Bei

träge unsere Kenntniss dieses schwierigen Gebiets wesentlich zu erweitern.

Die Eigenart der Materie verbietet eine angemessene Besprechung des

reichen Inhalts im Rahmen dieses Referats und erlaubt nur eine kurze

Skizzirung des Gebotenen. Nach einer einleitenden Vorlesung, die sich im

Wesentlichen mit der Aetiologie und allgemein diagnostischen Fragen be

schäftigt, bespricht der Verfasser die pathologische Anatomie, die Sympto

matologie, die Prognose und die difi‘erentialdiagnostische Abgrenzung zu

erst der Hirnsyphilis (besonders der sog. arteriitischen Formen, der Con

vexitätsmeningitis, der Erkrankungen der Hirnbasis und der Neurosen und

Psychosen im Gefolge der Lues). Dann folgen die syphilitischen Erkran

kunßen des Rückenmarks, die cerebrospinalen Formen und endlich die

Afl‘ectionen der peripheren Nerven. Die letzten Vorlesungen befassen sich

mit der Heredo-Syphilis und der Therapie. Mit ganz besonderer Sorgfalt

und ausgezeichneter Kritik ist die Tabes-Syphilislehre bearbeitet; die An

hänger des bekannten Erb-Fournier’schen Standpunktes werden dabei mit

Genugthflllllg das Facit des „Pro“ und „Contra“ lesen, nämlich den Satz,

dass „die Syphilis das wichtigste und häufigste ätiologische Moment der

Tabes ist“. Hinsichtlich der Art und Weise des Zusammenhangs der Tabes

mit der vorausgegangenen Syphilis glaubt der Verf, dass die Strümpell

sche Toxinlehre der Wahrheit am nächsten kommt. Die grosse Zahl der

eingestreuten Krankengeschichten (268!) ermüdet keineswegs. Dielvieleu

Belege aus dem reichen Material des Eppendorfer Krankenhauses erleichtern

im Verein mit den instructiven Abbildungen das Verstäudniss einzelner

schwiel‘igerer Kapitel wesentlich. — Jeder, der sich über das grosse ‘Ge

biet der syphilitiscben Erkrankungen des Nervensystems näher orlentiren

wilb wird auf das Buch N 0 nne’s zurückgreifen müssen.

Eduard Müller, Erlangen.
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DIE ERSTE HILFE III NOTFÄLLEII

FÜR ÄRZTE BEARBEITET

VON

PROF. DR. G. SULTAN

UND

PRIVATDOZENT DR. E. SCHREIBER

lN GÖTTINGEN

Mit 78 Textiiguren. Preis in elegantem Leinwandband 8 Mk.

Das vorliegende Buch verdankt seine Entstehung lediglich dem Um

_ Stande, dass ein solches für Aerzte bisher nicht existierte und

weil tatsächlich ein Bedürfnis dafür vorhanden war. Die Herren

Herausgeber haben sich nicht auf das Gebiet

der Chirurgie und inneren Medizin beschränkt,

sondern durch Heranziehung von Mitarbeitern

möglichste Vollständigkeit auf allen Gebieten

der Medizin erstrebt, wie aus nachfolgender

Inhaltsangabe hervorgeht: —— G. SULTAN, Die

erste chimrgische Hilie.— HERMANN PALM, Die

Hilfeleistung bei plötzlich auftretenden Erkran

kungen undkomplikationen auf geburtshilflich

näkolo ischem Gebiet. -— FRANZ SCHIECK.

ie erste ilfe bei akuten Erkrankungen und

Verletzungen des Auges. — G. HEERMANN,

Die erste Hilfe bei Verletzungen

und plötzlichen Erkrankungen

des Ohres. — E. SCHREIBER, Erste

Hilfe bei plötzlichen inneren Er

krankun en. — L. W.

WEBER, ieersteHilfe

leistung bei lötzlich

auftretenden ehirner

krankun en, nament

lich bei eistesstörun

gen und Krampfanfäl

en. —— E. SCHREIBER,

Die erste Hilfe bei

akuten Vergiftungen.

  

  

  

  

  

  



VI.

Studien über einen Hemicephalus, mit Beiträgen zur

Physiologie des menschlichen Centralnervensystenls.

I. Anatomischer Theil.

Von

Prlvatdocent Dr. Maximilian Sternberg in Wien.

(Mit 6 Abbildungen im Text.)

Als Anencephalus pflegt man eine Missbildung zu bezeichnen,

bei welcher keine makroskopisch erkennbaren Theile des Gehirns vor

handen sind. Fehlt das Gehirn nicht vollständig, ist insbesondere ein

ansehnlicher Theil der Medulla oblongata oder noch mehr vorhanden,

so spricht man gewöhnlich von Hemicephalie.

Diese in Deutschland meist üblichen Bezeichungen stammen aus

der Zeit der rein makroskopischen Betrachtung der Missbildungen und

werden auch heute noch fast allgemein beibehalten, obgleich sie sowohl

sachlich als sprachlich nicht zutreffen, Die Bezeichnung „Anencephalus“

ist ungenau, da sich bei mikroskopischer Untersuchung stets Reste

der Anlage des Grosshirns nachweisen lassen. Der Name „Hemi

Cephalus“ ist geeignet irrezuführen, denn wir pflegen in der Patho

logie des Nervensystems und in der Teratologie die Zusammensetzung

mit „Hemi“ sonst in einem ganz anderen Sinne zu verwenden, nämlich

um Störungen der bilateralen Symmetrie zu bezeichnen. Aber diese

Namen sind nun einmal so eingebürgert, dass sie auch im Folgenden

beibehalten werden, um die Continuität mit den früheren einschlägigen

Arbeiten nicht zu verlieren‘)

Die genannte Missbildung des Hirns gehört zu den allerhäufigsten

beim Menschen und ist schon seit alter Zeit bekannt. Ihre gröbere

 

1) Ziegler spricht in seinem bekannten Lehrbuche von „partieller An

encephalie“ anstatt von Hemicephalie. Veraguth, der neuestens an den her

kömmlichen Namen Kritik übt, zieht „Pseudencephalie“ vor. Nach der syste

matischen Eiutheilung von J. Geoffroy St. Hilaire (Histoire generelle et

pflrticuliere des anomalies de l'organisation chez l’homme et les animaux. Bru

Xellflß 1837. II. p. 213-270) wäre diese Missgeburt „Thlipsencephalus“ zu nennen,

während „Derencephalus“ und „Anencephalus“ ausgedehntem Mängel im Cen

tralnervensystem bezeichnen.

Deutsche Zeitschr. fiir Nervenheilkunde. XXIV. B11. 14
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Anatomie haben im 18. Jahrhundert A. v. Haller1), Sandif0rt2)

und Soemmering3) sehr genau untersucht. Die Entwicklungs

störung des Gehirns ist in der Regel mit Veränderungen des Skelets

verbunden, insbesondere einem gänzlichen oder ‘theilweisen Mangel

des Schädeldaches (A cranie), Missbildung der Keilbeine, Verringerung

der Zahl der Halswirbel, abnormen Krümmungen der Wirbelsäule

u. s. w.‚ ferner häufig mit Abnormitäten der Eingeweide, worunter

Soemmering besonders die Hypoplasie der Nebennieren betonte.

Die Monographie Sandifort’s enthält eine sehr sorgfältige Zu

sammenstellung der einzelnen beschriebenen Fälle aus der alten

Literatur. Die Casuistik ist jetzt ungeheuer angewachsen. Der

Anatom J. F. Meckel‘) führte 1812 bereits 125 Beobachtungen an;

im Laufe des 19. Jahrhunderts sind weitere sehr zahlreiche Fälle,

insbesondere in geburtshülflichen Zeitschriften, veröffentlicht worden.

Eine wesentliche Vertiefung unserer Kenntnisse über diese Miss

geburten hat erst die neuere Zeit durch die mikroskopische Unter

suchung ihres (Zentralnervensystems gebracht. Die erste Mit

theilung auf diesem Gebiete rührt von Flechsigö) her, die erste

ausführlichere Arbeit von Leonowaß).

Seitdem ist das Studium der Teratologie des Centralnervensystems

zu einer eigenen Methode der Hirnforschung geworden, der sich zahl

reiche Kräfte, namentlich aber v. Monakow und seine Schüler,

gewidmet haben. Eine Uebersicht über das, was in den letzten

Decennien hierin geleistet worden ist, bietet eine Zusammenstellung

C. v. Monakow’s „Ueber die Missbildungen des Centraluerven

Systems“. 7)

Speciell mit Anencephalie und Hemicephalie haben sich

1) A. v. Heller, De fetu humano septimestri eine cerebro edito. D. XXI-APYÜ

MDCCXLV. In Opuscula anatomicu. Gottingae MDCCLI p. 279.

2) E. Sandifort, Anatome infantis cerebro destituti. Lugduni Bata

vorum- 1784.
3) S. Th. Soemmering, Abbildungen und Beschreibungen einiger M158‘

geburten. Mainz 1791.
4) J. F. M ecke}, Handbuch der pathologischen Anatomie. LeiPzig 1812‘

S. 195-260: „Vom Schädelmnngel".
5) P. Flechsig, Die Leitungsbnhnen im Gehirn und Rückenmark des

Menschen. Leipzig 1876. S. 120.
‘ G) O. V.Leonowa, Ein Fall von Anencephalie. Du Bois’ Archiv f. AM‘

tomie und Physiologie. Anatom. Abtheilung. 1890. S. 403.
7) In: O. Lubarsch und R. Ostertag, Ergebnisse der allgemeinen P11‘

thologie und pathologischen Anatomie des Menschen und derThiere' Sechster

Jahrgang. Wiesbaden 1901. S. 513.
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beschäftigt: DanaJ), Leonowafi). Arnold“), Sehürhoff“), Gadeä),

Dervas“), Bulloch7), Raffones)‚ K. Petren und G. PetrenQ),

Muralt“), Veraguth“), Vaschide und Vurpasu).

Von grundlegender Bedeutung für einige Fragen auf diesem

Gebiete war die Arbeit v. Recklinghausen’sla) über Wirbelspalten,

der sich die seines Schülers Muscatello H) anschliessl'.

Der Grad der Verkümmerung des Centralnervensystems ist in

 

1) Ch. L. Dana, Report of a case of anencephaly, with a microscopical

study bearing on its relation to the sensory and motor tract. The Journal of

Nervous and Mental Disease. 1838. Vol. XIII. p. 21.

2) O. v. Leonowa, Ein Fall von Anencephalie. Du Bois’ Archiv f. Ana

tomie und Physiologie. Anatom.Abtheilung. 1890. S. 403. -— Ein Fall von An

encephalie combinirt mit totaler Amyelie. Neurol. Centralblatt 1893. Nr. 7.

3) J. Arnold, Gehirn, Rückenmark und Schädel eines Hemicephalus von

dreitägiger Lebensdauer. Ziegler’s Beiträge zur pathologischen Anatomie und

zur allgemeinen Pathologie 1892. Bd. XI. S. 407.

4) C. Schiirho ff, Zur Kenntniss des Centralnerveusystems der Hemice

phalen (Bibliothecn. medica. O. Hefl: 3). Cassel 1894.

5) F. G. Gade, Et tilfaede of anencefalie og total amyelie med flere andre

dannelsesfeil. Norske Magazin for Laegevidenskaben. 55 Aargang, 1894, sid 715

(referirt bei Gebr. Petrön).

6) Darvas, Ueber das Nervensystem eines Anencephalen verglichen mit

dem Nervensystem normaler Neugeborener. Verhandlungen der anatomischen

‘Gesellschaft 1894. Anatomischer Anzeiger, Ergänzungsheft zum IX. Bd. (1894.)

S. 187.

7) Wm. Bnlloch, The central nervoussystem of an anencephalous foetus.

The Journal of Anatomy and Physiology. Vol. 29. (1895.) p. 276.

8) S. Raffone. Moälle d'un monstre humain anencephale. Academie de

Messine, 6 mai 1898. Revue neurologique. 1898. p. 628.

9) K. Petren und G. Peträn, Beiträge zur Kenntniss des Nervensystems

und der Netzhaut bei Anencephalie und Amyelie. Virchow's Archiv. Bd. 151

(1898). S. 346 und 438. .

10) L. v. Muralt, Ueber das Nervensystem eines Hemicephalen. Archiv für

Psychiatrie und Nervenkrankheiten. Bd. 34. (1901.) S. 869.

11) O. Veraguth, Ueber nieder difi‘erenzirte Missbildungen des Central

nervensystems. Archiv für Entwicklungsmechanik der Organismen. Bd. 12. (1901.)

S. 53.

12) Vaschide et Vurpas, Contribution ‚1 l‘etude psycho-phyßiologique

des actes vitaux en l'abscence totale du cerveau chez un enfant. Comptes rendus

1901. I. p. G4].
Dieselben, Recherches snr 1a structure anatomique du systeme nerveux

chez un anencephale eu rapport avec le mäcanisme fonctionel. Nouv. Iconographie

de la Salpetriere. T. 14. (1901.) p. 388. _ _ I '

13) F. v. Recklinghausen, Untersuchungen über die Spina bifida. Vir

Chow’s Arch. Bd. 105. (1886.) S. 243. ‚_

14) G. Muscatello, Ueber die angeborenen Spalten des Schudels und der

Wirbelsäule. Archiv für klinische Chirurgie. Bd. 47. (1894.) s‘ 13.2.:

1
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den einzelnen Fällen recht verschieden, aber der Grnndtypus bleibt

derselbe.

Auf der Schädelbasis liegt eine schwammige, weiche, blutreiche

Masse, die von v. Recklinghausen und Muscatello die Area

cerebro-vasculosa genannt wird und den Rest der Hirnanlage bildet.

In ihr endigen blind die Hirnnerven, soweit sie nicht aus dem ent

wickelten Theile des Centralnervensystems entspringen. Die Area

cerebro-vasculosa wird dorsal von einem geschichteten Epithel bedeckt,

welches am Rande in das Stratum corneum der Epidermis der Kopf

haut übergeht. Unter dem Epithel fehlen die Cutis und das subcutane

Gewebe, das knöcherne Schädeldach und die Dura, dagegen findet

sich darunter meist ein gefässreiches Gewebe, die Anlage der Pia

mater. Die ventrale Begrenzung der Area cerebro-vasculosa bildet

ein stärkeres Bindegewebe, die Fortsetzung der Dura, welches sich

am vorderen Rande in das subcutane Gewebe der Kopfhaut, nach

hinten in das Periost des ‘Nirbelkanals fortsetzt. Die Area cerebro

vasculosa enthält fast stets cystische Gebilde, in manchen Fällen auch

grössere und kleinere Knollen, welche namentlich im Leben VVindungs

abschnitte des Grosshirns vortäuschen können (Arnold). Die genaue

mikroskopische Untersuchung macht es nahezu jedesmal möglich,

die Form dieser abnormen Bildungen auf den Typus eines frühen

Embryonalstadiums des Hirns zurückzuführen (Veraguth). Die Art,

wie der untere ausgebildete Antheil des Centralnervensystems mit der

Area cerebro-vasculosa zusammenhängt, ist in den einzelnen Fällen

verschieden. Entweder endet das Rückenmark, beziehungsweise das

verlängerte Mark stumpf, meist mit einer kolbigen Anschwellung und

steht durch fädige Fortsätze und Membranen mit der Area in Ver

bindung, oder es geht die normale Hirnsubstauz allmählich in die un

vollständig oder abnorm diiferenzirte Masse der vorderen Hirntheile über.

Was vom Centralnervensystem ausgebildet ist, seien es nun Rücken

mark und Theile der Medulla oblongata, oder auch Antheile des

Mittelhirns und Kleinhirns, das ist im Ganzen verkleinert und ärmel'

an Fasern. Die Pyramidenbahnen fehlen oder sind äusserst redußift

(ArfloldU). Ebenso sind einige andere lange Bahnen reducirt oder

fehlen gänzlich, wie Kleinhirnseitenstrangbahn, Schleife u. s. w. Da

gegen ist das hintere Längsbündel, wenn das verlängerte Mark bis in

seine Region reicht, stets gut entwickelt, seine Fasern gehören immer

zu denjenigen, die am weitesten cerebralwärts zu verfolgen sind. Kerne

und Wurzeln der Hirnnerveu zeigen die grössten Verschiedenheiten

der Ausbildung. Einzelne Nerven sind oft ganz oder theilweise gut

1) Die Deutung Arnold’s wird mehrfach bestritten.
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entwickelt, andere höchst rudimentär, kaum zu identificiren. Die topo

graphischen Verhältnisse sind mitunter erheblich gestört, zusammen

gehörige Gebilde in verschiedene Höhen auseinandergezogen, andere

zusammengedrängt, einzelne Nervenkerne in mehrere Theile zersprengt

oder der intrabulbäre Verlauf der Nerven, wie des Facialis, geändert.

Manchmal sind die Nervenkerne auffallend stark in der Richtung der

Wurzeln gestreckt (Muralt).

Wenn in dem ausgebildeten Theile des Centralnervensystems ein

einzelnes Gebilde fehlt, so kann es sich entweder so verhalten, dass

es spurlos verschwunden ist, oder so. dass an seine‘ Stelle ein zartes reti

culäres kern- und geiiissärmeres Gewebe tritt, dessen Umrisse mehr

oder weniger die Form jenes Gebildes haben. S0 findet sich meist

ein der markhaltigen Fasern nahezu oder völlig entbehrendes Rudiment

des Pons, wenn der obere Theil der Medulla oblongata ent

wickelt ist.

Das Rückenmark ist stets verkleinert (Mikromyelie), der Mark

mantel in den Vorderseitensträngen stark verringert, weniger in den

Hintersträngen. Im Halsmarke und im oberen Dorsalmarke findet

sich nicht selten eine seitliche Furche, welche, von der Pia überbrückt,

im hinteren Theile der Seitenstränge gelegen ist und nach oben und

unten allmählich seichter wird und verschwindet. Sie entspricht un

gefähr der Gegend der Pyramidenbahnen. l)

Ein constantcr Befund sind Blutungen, die nach oben zunehmen,

Mnralt bezieht sie auf die Geburtstraumen.

Ausgesprochen abnorme Bildungen nervöser Natur sind

ill dem gut difl‘erenzirten Antheil des Centralnervensystems nicht

häufig angetroffen worden. Am bemerkenswerthesten ist die „hintere

Kreuzung“ Schürhoff’s, das sind quer verlaufende markhaltige Fasern

im dorsalen Theil der Oblongata und zwar in der Höhe des Hypo

1) Sie ist zuerst von Flechsig (loc. citat. S. 287) und zwar als Befundnm

normalen Rückenmark beschrieben, dann von Anton bei Missbildung des.H1rns

mit Agenesie der Pyramidenbahn beobachtet worden. Neuestens wurde sie von

Paltauf bei Porencephalie beschrieben und von Obersteiner und Zappert

eingehender studirt.

G. Anton, Ueber angeborene Erkrankungen des Centralncrvensystems.

Sammlung medicinischer Schriften. XV. Wien 1890. —- R. Pßlh'fllß Ueber das

Vorkommen lateraler Furchen am Rückenmarks bei Porencephalie. Wiener

klinische Wochenschrift 190]. S. 1036. — H. Obersteiner, Ein porenceijh'a

lisches Gehirn. Arbeiten aus dem neurolog. Institute an der Wiener U'niversita't.

1902- S. 46. — G. Zappert, Ueber eine Rückenmarksfurche beim Klnd'fh. Ibi

dem S. 281. -— H. Obersteiner, Nachträgliche Bemerkung zu den seitlichen

Furchen am Rückenmark. Ibidem S. 396.
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glossus und Vagus. Sie stammen aus den Hintersträngen und deren

Kernen. Die Bildung ist in mehreren Fällen beobachtet worden.

Der Centralkanal zeigt häufig Abnormitäten. Oft offnet er

sich erst viel höher als normal zur Rautengrube. Oft tritt eine Ver-Y

mehrung auf mehrere Kanäle ein, sie beginnt in einer Anzahl von

Fällen im Halsmark, meist aber in der oblongata. Sehr haufig 1st

Vermehrung der umgebenden Glia, warzenartige Vorbuchtung von

Glia ins Innere des Kanals‚ Versprengung von Ependymzellen In (11%

Nachbarschaft, vielfache Höhlenbildung um den Kanal herum —— B6"

funde, die man seit Schürho ff mit der Entstehung der Synngomyehe

in Zusammenbau zu brin en pflegt. 1) _
Die SpinalgganglieE entwickeln sich vollständig ((Manfiä

Monakow“), Leonowa, Gade, Schiirhoff, Dana, Petren), (100

sind sie etwas kleiner und markärmer, ebenso die sympathischen

Ganglien. br ä
Die Hirnnerven, die in der Area cerebro-vasculosa In

endigen, sind fast immer marklos, sehr dünn. Nur veraguthdllält

markhaltige Fasern in motorischen Hirnnerven (im Hypoglossus, Fscra h:

und Oculomotorius) gefunden, deren centrale Ursprungskel'ne 1110

vorhanden waren. In einem anderen Falle fand er solche im Glosse

pharyngeus und Vagus. Hier war jedoch das Ganglion Jugulare gut

aus ebildet.
gDer Opticus ist marklos, in der Netzhaut fanden de Wahl‘),

Manzß), Leonowa, Heglerf’), Grade, Petren, v. Mirralt kelne

Nervenfasern und Ganglienzellen, Ritter") fand die l‘ierv'enzellefl

sehr verkleinert. Vaschide und VurpasS) beschreiben die Netz

häute eines Falles als normal.

1) Neueste Beschreibung des Rückenmarks eines Anencephalus unter H11?‘

weis auf diese Frage bei J. Zappert, Kinderrückenmark und synngomyßle'

Wiener klinische Wochenschr. 1901. S. 949. _ hi
2) W. Manz, Das Auge der hirnlosen Missgeburten. Virchow’s Arc V

Bd. 51. (1870.) s. 313. . t
3) O. v. Monakow, Nervensystem eines anencephalischen siebennlo1m

liehen Foetus. Gesellschaft der Aerzte in Zürich, 19. December 1891. C0139’

spondenzblatt für Schweizer Aerzte 1892. S. 252. _ . -

4) E. de Wahl, De retinae text‘ura in monstro anencelflmhco dlsqm.

sitones microscopicae. Diss. Dorpat 1859.

5) Manz, l. e.

6) J. Hegler, Das Auge bei Anencephalie. Diss. Würzburg 1892’ IN

7) C. Ritter, Das Auge eines Acranius histologisch untersucht. AI'C‘

f. Augenheilkunde. Bd. II. (1882.) S. 215. ‚ l

8) N. Vaschide et Cl. Vurpas, De la constitution histologlqne d‘fof

retine en l’abseance congenitale du cerveau. Comptes rendus 133.1. (1901-W.” '



Ueb. einen Hemicephalus, mit Beitr. z. Phys. d. menschl. Centraluervensyst. 215

Die Riechschleimhaut fand v. Muraltl) fast normal. lm

inneren Ohre eines 7 monatlichen Anencephalen sah veraguthz)

die inneren und äusseren Haarzellen, die Hensen’schen und

Deiters'schen Zellen nicht entwickelt, sonst normale Verhältnisse.

Die Hypophyse entwickelt sich, wie schon die alten Beobachter

(z. B. Ollivier3)) wussten, unabhängig von dem Verhalten des Hirns,

manchmal ist sie bei solchen Monstl'en etwas vergrössert.

Man sieht, dass wir in der That von der Anatomie der hirnlosen

Missgeburten bereits recht gute Kenntniss besitzen; jedoch ist diese

noch keinerwegs erschöpfend, wie man sofort erfährt. wenn man sich

aus der Literatur über Einzelheiten des anatomischen Befundes Auf

schluss holen will. Da zeigen sich alsbald mancherlei Lücken. Gerade

v. Monakow, aus dessen Laboratorium höchst verdienstliohe Arbeiten

über diesen Gegenstand hervorgegangen sind, hat betont, dass noch

„eine exacte descriptive Vorarbeit“ geleistet werden müsse, bevor die

Aufklärung dieser Missbildungen möglich seid)

Das Studium der Missbildungen des Hirns hat nun eine sehr grosse

allgemeine Bedeutung, die weit über die descriptive Teratologie hin

ausreicht. Die nähere Betrachtung solcher Monstren fiihrt auf eine

Fülle von Problemen, auf Grundfragen der Morphologie und der

Biologie.

Vor Allem sollte, so scheint es, die Hirnanatomie Nutzen aus

dieser Arbeitsrichtung ziehen. In der That hat schon Flechsig die

Monstren bei der Untersuchung der Pyramidenbahnen mit Glück ver

werthet, und bis in die allerletzte Zeit hat sich die Bearbeitung von Miss

bildungen für das Studium der Bahnen als fruchtbar erwiesen; es

sei z. B. nur an die jüngsten Arbeiten von Arnold Pickä) und

Schupfer“) erinnert.

Doch hat das Studium der Missbildungen der normalen Hirn

anatomie bisher eigentlich nicht den grossen Gewinn gebracht, den

1) L. v. Mllralt, Zur Kenntniss des Geruehsorgans bei menschlicher Hemi

cePhalie. Neurol. Centralblatt 1901. S. 51. _

2) O. Veraguth, Ueber das innere Ohr bei Anencephalie. Neurol.

Ceutmlblatt 1898. Nr. 12. ' I

3) G. P. Ollivier, Ueber das Rückenmark und seme Krankheiten.

Uebers. von J. Radius. Leipzig 1824. S. 94.

4) Ergebnisse der allg. Pathologie, l. c. ‚ n _

5) A. Pick, Ueber den Fasciculus intermedrus (Lowenthal) mit Be

merk‘mgen über den Fasciculus marginslis anterior desselben Autors. Bei

t‘äge zur Pathologie und pathologischen Anatomie des Centralnervensystems.

Berlin 1898. S. 288. . - '

6) F_ Schupfeh Ueber Porencephalie. Monatsschrift fiir Psychiatrie und

Neurologie. Bd. 10. (1901.) S. 32.
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man erwarten konnte und auch thatsächlich erwartet hat. Das hat

im Wesentlichen zwei Ursachen. Zunächst einen einfachen Grund.

Es hat grosse Schwierigkeiten, ja es ist überhaupt jetzt noch nicht

möglich, die Bilder, welche ein solches rudimentäres Gehirn liefert, in

allen Einzelheiten zu deuten. Hier ist eine der Lücken, wo „exacte

descriptive Vorarbeit" noch Manches zu leisten haben wird, bevor eine

ausgedehnte Anwendung der teratologischen Befunde auf die normale

Hirnanatomie erfolgen kann.

. i Die andere Ursache, warum man von den Ergebnissen der

Teratologie bisher weniger erhalten als erwartet hat, liegt tiefer. Man

_ hat mehrfach die Anencephalen mit „G udden’schen Experimenten im

‘1 Grossen“ verglichen und auf Grund dieser Auffassung sich auch grosse

f‘ Aufklärungen über den Bau des Centralnervensystems, namentlich über

w . die Beziehungen der Hirntheile zu einander versprochen. Bereits

Schürhoff hat aber betont, dass die Analogie mit den Operationen

.1 v. Gudden’s nur bis zu einem gewissen Grade vorhanden sei und

U nicht zur Erklärung der Befunde an den hirnloseu Missgeburten aus

reiche. Er wies insbesondere auf die Störungen in der Ausbildung

g i des Nervensystems hin, die durch Behinderung in den Wanderungen

der Zellgruppen während des Waohsthums entstehen müssten.

‘ p Vor Allem ist es das Verdienst v. Monakow’s und Seiner Schüler,

I!“ durch Heranziehung von entwicklungsgeschiehtlioben und ent

Ie.‘ wicklungsmechanischen Thatsachen eine andere Auffassung begründet

' zu haben, welche das Wesen der Vorgänge besser trifft. Von grossem

Werthe für das Verständniss der einschlägigen Fragen ist auch eine

Arbeit von Bertacchini‘), in welcher ein 6 Wochen alter mensch

licher Embryo mit Hemicephalie beschrieben wurde.

Der Standpunkt, den man bei der Betrachtung der hirnlosen

Missgeburten heute einnehmen muss, ist der folgende.

Form und Bau des Nervensystems der Missgeburten werden

nicht so sehr von dem Zugrundegehen oder der Nichtent

Wicklung einzelner Theile bestimmt, als vielmehr hauptsächlich von

  

  

‘Q, der selbständigen Entwicklung der nervösen Einzelanlagen,

‚1? (ile in einem gewissen Grade unabhängig von der Gesammtent

l fl wmklung ist. Die Untersuchung eines solchen Geschöpfes zeigt

“PS also nicht das, was vom Nervensystem nach dem Ausfall be

i Stnnmter Theile übrig geblieben ist, sondern das, was sich unter

1“ 311131’ das Medullarrohr betrefi‘enden Schädigung entwickelt hat.
 

1.11) P‘ ßerlacchinh Alcnne considerazioni su un einbrione umano emi

ceao "im „SPIN! blfidn“ e sulle principali teorie dello sviluppo normale 9

teramylogico. Internationale Monatsschrift für Anatomie und Physiologie’

Bd. ÄVI. (1899.) S. (55.
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Deswegen kann die Anatomie der Monstren für die Erkenntniss

der normalen Beziehungen zwischen den Hirntheilen n‘ur bei ein

gehender Berücksichtigung der Entwicklungsgeschichte des

Hirns verwerthet werden. Deswegen vermag aber gerade die Anatomie

der menschlichen Monstren wichtige Aufschlüsse über das Wachsthum

und die trophische Abhängigkeit der einzelnen nervösen Gebilde im

intrauterinen Leben und über den morphogenetischen Einfluss des

Centralnervensystems auf die Peripherie zu geben. Dadurch bietet sie

der Entwicklungsmechanik, die an experimentell erzeugten Miss

bildungen begründet wurde, werthvolle Stützen und Ergänzungen, wie

dies namentlich Veragutlfl) in einer schönen Arbeit gezeigt hat. S0

stellt sich sofort der Zusammenhang der teratologischen Hirnforschung

mit grossen biologischen Problemen her.

Die Untersuchung des Nervensystems unserer Missgeburten lehrt

uns also nicht wie die Gudden'schen Experimente die gegenseitigen

Beziehungen der Hirntheile im extrauterinen Leben, sondern ihre Ent

Wicklung und ihre Beziehungen im intrauterinen Leben kennen. Sie

zeigt, dass die Verhältnisse in den beiden Lebensphasen zum Theile

nicht nur in topographischer, sondern auch in functionell-trophischer

Hinsicht verschieden sind. Das wird namentlich bei Betrachtung noch

tieferer Formen von Missbildung deutlich.

S0 entwickeln sich durch „Selbstdifferenzirung“, wie es

Roux genannt hat, die Spinalganglien selbst bei gänzlichem

Fehlen des Rückenmarks (Amyelie) und entsenden die hinteren

Wurzeln in den leeren Wirbelkanal, indem sie eine Strecke weit

hinaufziehen‚ gewissermassen das Rückenmark „suchend“ (v.M0nak.0 w).

Ein Gleiches zeigen die cranialen sensorischen Nerven, die 111

der Area cerebro-vasculosa der Anencephalen blind endigen. Den

Vagus fand Veraguth mit dem Ganglion jugulare im Zusammenhang,

beim Glossopharyngeus desselben Falles ist das Vorhandensein seiner

beiden Jugularganglien zwar nicht nachgewiesen worden, wohl aber

nach berechtigter Analogie anzunehmen.

Dieses Verhalten der Spinalganglien und der hinteren ‘Wurzeln

entspricht völlig den bekannten Thatsachen der Entwicklungs

geschichte.

C. v. Monakow und seine Schüler, neuestens Veraguth, haben

besonderes Gewicht darauf gelegt, dass diese Befunde eine feste Stütze für

die Neuronlehre bildeten. Das ist aber vielleicht etwas zu viel be

Wiesen: denn es besteht doch ein beträchtlicher Unterschied zwischen

dem, was die Neuronlehre das periphere sensible Neuron nennt, und den

 

1) Ueber nieder difl‘erenzirte Missbildungen des Centralnervensystems. l. c.
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Stümpfen, die bei Amyelie und Anencephalie von den Spinalganglien

zur Area m'edullo-vasculosa ziehen. Hier steckt wohl noch ein Pro

blem dahinter.
Die vorderen Wurzeln fehlen bei der Amyelie. Dagegen

kommen, wie oben erwähnt, markhaltige Fasern in rein motorischen

Hirnnerven vor, deren Ursprungskerne fehlen. Veraguth, der

dieses Verhalten beschreibt, stellt zwei Möglichkeiten für die Er

klärung hin. Entweder waren die Kerne ursprünglich vorhanden und

sind erst später zu Grunde gegangen, oder die Marhfasern gehören

sensiblen Antheilen der Nerven an. Sie können beim Oculomotorius

dem Ganglion ciliare, beim Hypoglossus 1) frühembryonalen hinteren

Wurzeln entstammen, die später wieder schwinden.

Man sieht, dass nicht nur der Befund kein Analogon in dem

Verhalten der Nerven des Erwachsenen hat, sondern dass auch die Er

klärungsversuche Verhältnisse heranziehen müssen, welche dem post

embryonalen Leben völlig fremd sind.

Bemerkenswerth ist das Verhalten der Musculatur. Die Museu‘

latur der Extremitäten ist bei Amyelie, also trotz des Fehlens der

Vorderhörner und der motorischen Nerven, normal angelegt. Auch

die Augenmuskeln können bei Abwesenheit der Oculomotoriuskerne

normal sein (Leonowa2)). Umgekehrt fand Obersteineri’) bei ange

borenem, fast völligem Fehlen des rechten Sternocleidomastoideus, der

Clavicularportion des Cucullaris, des Pectoralis major, der Supra- und

lnfraspinati und der Rhomboidei keinen nachweisbaren Defect in den

Zellen der Vorderhörner. Die trophische Abhängigkeit des Muskels

vom motorischen Nerven besteht somit im intrauterinen Leben noch

nicht: es erfolgt die Myotomdifi'erenzirung unabhängig von den V0!

gängen im Medullarrohr.
Diese weitgehende Unabhängigkeit der Entwicklung-der einzelnen

Theile zeigt sich allerdings nur bei den niederen Missbildungen des

Centralnervensystems so klar. Bei den eigentlichen Anencephalen und

Hemieephalen sind die Verhältnisse weitaus verwickelter; doch lässt

sich auch hier in manchen Gebilden Aehnliohes nachweisen. W13

später dargelegt werden soll.

1) Das von dem Auto!‘ m11‘ flüchtig angedeutete Material über die Anatomie

des Hypoglossus und seine hinteren Wurzeln findet sich zusammengestellt und

vermehrt bei W.Beck, Ueber den Austritt des N. hypogloggng und N_ oewicalis

primus aus dem Centralnervensystem. Anatomische Hefte. I. Abtheilung. 1895.Bd.6

2) Briefliche Mittheilung, angeführt bei C. Kunn, Die angeborenen

lgevi'fglichkeitsdefecte der Augen. Beiträge zur Augenheilkunde_ xlx 1885.

- 4.
I .3) H. Obersteiner, Rückenmarksbefund bei Muskeldefecten. Wiener

klinische Rundschau. 1902. S. 302.
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Diese wenigen Zeilen haben schon eine Menge wichtiger Fragen

aufgerollt. Die eingehende Betrachtung des Centralnervensystems

entwickelterer Missbildungen, der Hemicephalen, führt wiederum auf

eine Menge vonDetailfragen. So bietet das eigenthümliche Verhalten des

Centralkanals, die in den meisten Fällen eintretende multiple Höhlen

bildung um ihn her, ein noch zu lösendes Problem. Ebenso muss

der Umstand, dass mit einer gewissen Gesetzmässigkeit manche Ge

bilde überhaupt nicht zur Entwicklung gelangen, während von anderen,

ebenso markfaserlosen, stets Rudimente nachweisbar sind, auf be

stimmten Gesetzen der Entwicklung und Difl'erenzirung beruhen,

die noch unbekannt sind. Es ist klar, dass erst diese und ähnliche

Fragen beantwortet sein müssen, bevor die Entstehung dieser Miss

geburten, über die bereits eine Menge von Arbeiten und Hypothesen

existirt‘), wirklich erklärt werden kann.

Eine weitere Reihe von Fragen knüpfen sich an die Function

des missbildeten Hirns. Da eine Anzahl solcher Missbildungen einige

Zeit am Leben bleibt, hat die Physiologie des Nervensystems

Gelegenheit zu mancher Bereicherung.

Der im Folgenden zu beschreibende Fall ist von unsimLeben

studirt worden. Es war daher nothwendig‚ sein Centralnervensystem

so genau als möglich zu untersuchen, ein vollständiges „Inventar“ seiner

anatomisch nachweisbaren Bahnen und Centren aufzunehmen und so

eine einigermassen verwerthbare Grundlage für Schlüsse über die

Leistungen dieses Nervensystems zu gewinnen.

In Hinsicht auf die physiologische Verwerthung ist unser

Fall bearbeitet, daher für die Untersuchung mancher der früher ange

führten, speciell morphologischen Fragen unvollständig. Aber auch

das Inventar seines inneren Baues ist nicht so erschöpfend, als es wohl

wünschenswerth wäre. Ausser der Unvollkommenheit der Unter

suchungsmethoden liegt das zunächst daran, dass trotz der grossen

Zahl von Arbeiten nur sehr wenige hinreichend detaillirte Beschrei

bungen von Hemicephalen vorhanden sind, daher die Identificirung

mancher Theile, zu der nicht blos ein Vergleich mit normalen Präpa

raten, sondern auch mit analogen Missbildungen nöthig ist, nicht ge

Ilügend sicher war. Ausserdem aber stösst man gerade bei den

Deutungsversuchen schwierigerer Stellen nicht selten auf die Grenzen

unserer gegenwärtigen Kenntniss von der normalen Hirnanatomw.

Sectionsbefund (Prof. Richard Paltauf):

' Neugeborenes Kind von kräftigem Körperbau, gut‘genahrt, ja fettreich,

d‘e allgem. Decke mit feinen Härchen besetzt, die Fingernägel hart; der

\

1) Siehe ihre Erörterung bei Gebr. Petrcn.
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Kopf in typischer Weise missbildet, indem die Stirn und der ganze Hirn

schädel fehlen, die Augen, über welchen sich nur noch die Augenbrauen

bögen finden, krotenartig vertreten, und der Kopf flach zum Nacken ab

fällt. In dieser behaarten Flache treten weiche geröthete knollige Ge

websmassen in der Grösse eines Taubeneies vor; dieselben gehen durch

heutige Lamellen in die behaarte Kopfhaut über, welche, an sich sehr dick,

daselbst einen über 4kreuzerstückgrossen Substanzverlust zeigt. Bei der

Präparation zeigt sich, dass jene knolligen Massen aus einer Lücke des

Schädels vertreten. Der Schädel ist flach, die Stirnbeine sind ziemlich wohl

geformt, trapezoid und ganz der Schadelbasis angedrückt, so dass hinter

ihnen sofort die Sella turcica von einer faserigen Gewebsmasse bedeckt zu

sehen ist; die rudimentären, je einen dicken plumpen Knochen darstellen

den Scheitelbeine vereinigen sich median nicht, liegen ebenfalls der Schädel

basis ganz auf.

Jene Höcker und ein Ring lebhaft gerotheten, gefältelten, weichen,

meningenartigeu Gewebes begrenzen eine sich trichterförmig verengende

grubige Höhle, welche nach Eröltnung und Herausnahme des Rückenmarks

und eines dem Bulbus medullae und Resten der Brücke entsprechenden

cylindrischen Gebildes sich als 4. Ventrikel erweist. An der Seite des

walzentormigen Gebildes treten relativ starke Nervenwurzeln aus. Dieses

cylindrische Gebilde verschmalert sich nach abwärts rasch und erscheint

am Ansatz des Rückenmarks scharf abgesetzt.

Der 4. Ventrikel ist in seinem unteren Abschnitte ausgebildet, aber

breiter; der als Medulla oblongata anzusprechende Theil erscheint niedriger,

aber breiter gegen die Norm; er grenzt sich ventral mit zwei durch eine

Kerbe getrennten Höckern von einem dünnen in die Wand des Trichters

übergehenden Theil ab: von beiden Hockern gehen nach aussen und unten

ziemlich steil laufende Linien, in denen zwei Nervenwurzeln, eine mehr

median und eine lateral gelegene entspringen. Jene Höcker setzen sich in

längliche, flache, beiderseits von der Mittellinie verlaufende, eben merkbare

Erhabenheiten, anscheinend die Pyramiden fort. In dem von jener Linie

und dem lateralen Rande dieser Erhabenheiten begrenzten seitlichen Felde

findet sich beiderseits eine hanfkorngrosse, rundliche Protuberanz.

An der Höhlenseite grenzt die Medulla oblongata sich durch eine

horizontale Linie von dem ca. 4—-5 mm dicken Wandtheil ab, welcher hier

2 durch eine mediane tiefe Furche getrennte, ca. 7—8 mm breite un(l ‚bis

11/2 cm lange Längswülste zeigt.

Ventral setzt sich die mediane Rinne nach abwärts fort, um vor dem

Ansatz des Rückenmarks auf eine kurze Strecke zu verschwinden, worauf

die vordere Fissur des Rückenmarks in normaler Weise beginnt.

Das Rückenmark hat eine Länge von 17 cm, im Halsmark einen

Durchmesser von 5 mm, im Brust- und Lendenmark von 4 mm.

Mikroskopischer Befund.

Das Gentralnerveusystem wurde in Müller‘scher Flüssigkeit gehärtet

und nach Weigert-Perl unter Anwendung der Collodium-Serienmethode

gefärbt. Einzelne Schnitte wurden mit Carmin, die nasalsten Endschnitte,

welche die Weigert-Pal-Färbung nicht annehmen, mit flämatoxylin'Eosm

nachgefärbt. Die Färbung liess in Folge einer einigermassen ungünstigen

Conservirung zum Theil im Stiche.

  

ln

|g ms

‘ll lei:

  



Ueb. einen Hemieephulus, mitBeitr. z. Phys. d. monschl. Centralnervensyst. 221

In der nachfolgenden Beschreibung der Befunde ist wegen der Farb

ung manches Detail übergangen worden, insbesondere was die Form und

den feineren histologischen Aufbau der Zellen betrifft.

Oberes Lendenmark.

Sagittaler Durchmesser . . . . . . . 3,30 mm

Frontaler Durchmesser . . . . . . . 3,38 „

Sagittale Ausdehnung der Hinter-Stränge . links 2,12 „

„ „ „ „ . rechts 2,00 „
Breite des Hinterstrangs an der Basis . . links 1,34 .,

n ‚1 n a‘ n n - rechts 1,02 11

Breite des Hinterstrangs an der Spitze . . links 0,48 „

1’ n n n n 1: - rechts O40 1’

Sagittale Ausdehnung des Vorderstrangs . links 0,98 „

„ „ „ „ . rechts 0,89 „
Breite des Vorderstrangs. . . . ‚ . . links 0,36 „

„ „ „ . . . . . . rechts 0,24 „

Die Pia mater ist von gewöhnlicher Breite und enthält zahlreiche

ziemlich weite und stark gefüllte Gefässe.

Die Form des Querschnittes ist nahezu kreisrund, der Querdurch

messer ist nur um ein Geringes grösser als der sagittale. Der Rand

zeigt zahlreiche schmale Einsenkungen entsprechend den hineinziehenden

Gliasepten und beiderseits ventral vom Kopfe des Hinterhorns eine grössere

seichte Einbuchtung, in deren Bereiche je zwei ähnliche Einsenkungen der

Oberfläche, wie eben beschrieben, liegen. Der Sulcus anterior ist weit.

Die ganze Zeichnung des Querschnitts weicht dadurch von der Norm

ab, dass der quere Schenkel des H so stark nach vorne verschoben ist,

dass der Abstand des Centrnlkanals vom ventralen Rande 1/3 des Sagittal

durchmessers beträgt. Dementsprechend bilden die Hinterstrange das am

Stärksten ausgebildete Querschnittsfeld der weissen Substanz, während die

Vorderseitenstrünge als ein nahezu gleich breiter Saum von 0,37 bis

0,40 mm die graue Substanz umhüllen. Ihre Ausdehnung beträgt lll

S21gittaler Richtung nur die Hälfte von der der Hinterstrange.

Bei Markscheidenfarhung erweisen sich die Hinterstriinge als fast

gleichmässig gut gefärbt. Am dichtesten sind die markhaltigen Fasern an

der ventralen Spitze der Hinterstrünge. ‚ _

Die Vorderseitenstran ge sind dagegen blass, und zwaristlhrventraler

Antheil, die eigentlichen Vorderstränge und der angrenzende Theil der Seiten

stmnge noch relativ faserreicher, von da nimmt die Menge der markhaltigen

Fasern gegen das Dorsum allmählich ab, bis sie an der Grenze der

Lissauer’schen Randzone besonders spärlich wird. Im Bereiche der em

gilllgs beschriebenen Einbuchtung ventral vom Kopfe des Hmterhorns be

findet sich ein 0,06 mm breites markloses Saumchen am Rande der weissen

Substanz, welches sich dorsal an der Lissauer’schen Randzone, ventral

uuSeftlhr an der Kuppe der seitlichen Convexität des Randes allmählich

Verliert. Im Bereiche des Vorderstrangcs fehlt dieser Saum, die Markfasern

Teichen bis an die äusserste Peripherie des Rückenmarks. Ls findet sich

nirgends ein umschriebenes markloses Feld in der weissen Substanz, ins

besondere fehlt das helle Feld der Pyramidens‘eitenstrangbahn gänzlich:

Die graue Substanz nimmt eine verhaltnissmasslg grosse Flache



222 "I. S'rrmsnraac

  

des Querschnitts ein, nur der auf die Commissuren entfallende Antheil ist

verkleinert.
Im Vorderhorn liegt an der Spitze und dem angrenzenden medialen

Theil eine Gruppe grosser Ganglienzellen, ferner zerstreut im Bereiche

des ganzen Vorderhorus zahlreiche kleinere Ganglienzellen, die in einer

seiteuhornartigen Ausbuchtung dichter angeordnet sind.

Im Hinterhorn bilden die Clarke’schen Säulen ein deutlich er

kennbares Gebiet. Ihre Ganglienzellen sind spärlich und klein. Die Zellen

der Substantia Rolaudi sind nicht mit Sicherheit zu erkennen. An einigen

Schnitten ist ventral-lateral von der Clarke’schen Säule eine Gruppe

grösserer Zellen sichtbar.

Die vorderen Wurzeln sind dünn.
Im Vorderhorn umspinnt ein spärliches Geflecht von Markfasern

die grossen Zellen an der Spitze und am lateralen Rand, seine Faser“

setzen sich in die vordere Com

missur fort. Aus dieser sieht man

einzelne Fasern in die Vorderstränge

eintreten. Das Markfasergetlecht der

grauen Substanz wird weiter dor

salwätrts und am lateralen Rande

ganz dünn, so dass man im Be

reiche der Vorderhörner und Seiten

hörner nur dünne markhaltige Faser

chen ohne bestimmte Anordnung

antrifl‘t.
Die hintere Commissur ist

an manchen Schnitten völlig mark

los, in einzelnen Präparaten uni

kreisen eine oder zwei Fasern den

' ventralen Rand der Hinterstränge

Fig. 1. Lendenmark. 15/1. und ziehen gegen das Septum Post‘

icum.
Die Clarke’scheu Säulen enthalten ein spärliches Geflecht von mark

haltigen Fasern, verhaltnissmüssig zahlreiche quer geschnittene Langsfasern

und einige Bündel dickcrer Fasern, welche in die Hinterstrange eindringen

Flieral von den Clarke’schen Säulen liegt eine grössere Zahl von Längs

asern.Die hinteren Wurzeln sind im medialen Theile gut ausgebildet

einige dicke Fasern strahlen aus ihnen bogenförmig in die Clarke’scllell

Säulen ein. Die Lissauer’sche Randzone enthält feine Längsfasel‘n.

Der Centralkanal hat auf dem Querschnitte die Form eines uuregel'

mässigen vicrstrahligen Sterns.

  

Brustmark.

Sagittaler Durchmesser . . . . . . . . . 3.63 mm

Froutaler Durchmesser . . . . . . . . . 3‚75 a

Sagittale Ausdehnung der Hinterstränge . . . '2‚65 11

Breite des Hinterstr'angs an der Basis . . links 132 u

n n u n n ‚1 ' rechts 1’42 ‚7
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Breite des Hinterstrangs an der Spitze . links 0,49 mm

77 n 11 11 n n - ' rechts 0-52 11

Höhe der Vorderstränge . . . . . . . . . 0,85 „

Breite des Vorderstrangs . . . . . . links 0,28 „

„ „ „ . . ‚ ‚ . . rechts 0,32 „

Der aussere Contour ist leicht queroval. Im dorsalen Theil der

Peripherie jederseits eine Einkerbung. In Bezug auf Quer- und Längs

dnrchmesser liegen sie symmetrisch, aber asymmetrisch zur Zeichnung des

Schnittes. Rechts ist die Einkerbung seichter und breiter und liegt an der

Grenze zwischen Seitenstrang und hinterer Wurzel, links ist sie beträchtlich

tief, bis zu 0,75 mm, einen schmalen Spalt darstellend, und liegt im unteren

Brustmark ebenfalls an der Grenze zwischen Seitenstrang und hinterer

Wurzel, lasst sich aber weiter aufwärts in das Innere der hinteren Wurzel

verfolgen (s. Abbildung).

 
 

[in/Mrd!!!”

Fig. 2. Brustmark. 15/1.

K5 Kleinhirnseitenstrangbahn. Die dunkeln Flecke sind Blutungen.

Den grössten Theil des Querschnitts nehmen auch hier die mächtigen

Hinterstränge und die graue Substanz ein, die Vorderseltenstränge bilden

einen nahezu gleich breiten Raum von 0,40 mm. ‚

Von der weissen Substanz sind die Hinterstränge am reichsten

i"! Fasern und zwar besonders in ihrem ventralen Abschnitte un'd Jenem

Theil, welcher dem medianen Septum zunächst liegt. I'm Gebiete‘ des

Vorderseitenstrangs stehen auch hier die Fasern 1m‘ eigentlichen

Vorderstrang, und zwar an seinem medialen Rande, am dichtesten und

nehmen dorsalwärts immer mehr an Zahl und Grösse des Querschnitts ab.

Am Rande der Seitenstrange findet sich im dorsalen Theil ein schmaler

Streifen dickerer, dunkel gefärbter Fasern. Er begrenzt an der rechten Ein

kerbung ihren ventralen Rand. An seinem dorsalen Ende ist der Streifen

verhältnissmassig am breitesten und verliert sich von da ventralwiirts all

mäblich. Nach der Localisation, der Anordnung und dem ‚Aussehen der

Fasern handelt es sich offenbar um die sehr schwach ausgebildete Klein

hirnseitenstrangbahn. Der im Lendenmark vorhandene marklose Saum
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an der Peripherie ist hier auf 0,02 mm Breite reducirt, nur bei stärkerer

Vergrösserung kenntlich, und umgrenzt die Kleinhirnseitenstrangbahu nach

aussen. In ventraler Richtung zieht er noch ein wenig weiter als diese.

Ein zusammenhängendes helles Feld von der Form und Lage der Pyra

midenseitenstranghahn ist auch hier nicht sichtbar.

Die Zeichnung der grauen Substanz ist hier noch mehr als im

Lendenmark verändert, indem der quere Schenkel des H noch weiter

ventralwarts verschoben ist. Die Mitte des Centralkanals liegt um

1,’, des Sagittaldurchmessers vom ventralen Rande des Rückenmarks ent

fernt. Die Vorderhörner enthalten grosse Ganglienzellen, welche am

ventralen und lateralen Rande eine zusammenhängende Gruppe bilden.

Mittelzellen sind spärlich vorhanden. Das Seitenhorn enthält eine Gruppe

von Ganglienzellen. Die Clarke’schen Säulen weisen zahlreiche kleinere

Blutungen auf, doch sind ihre Gauglienzellen in einzelnen Schnitten deut

lich nachweisbar.

Die vordere Commissur ist wie im Lendenmark ausgebildet, das

Markfasergeflecht des Vorderhorus spärlich.

Die hintere Commissur enthält wenige zarte markhaltige Fasern.

Im Seitenhorn und Hinterhorn sowie in den Clarke’schen Säulen findet sich

ein zartes Netz markhaltiger Nervenfasern.

Der Querschnitt des Centralkanals bildet eine frontal gestellte Raute,

das Lumen ist allenthalben mit Epithel ausgekleidet.

Halsmark.

Sagittaler Durchmesser . . . . . . . . . 4,32 mm

Frontaler Durchmesser . . . . . . . . . 4,36 „

Sagittale Ausdehnung der Hinterstränge . links 2,97 „

„ „ „ „ . . rechts 2,71 „

Breite der Hinterstränge an der Basis . . links 1,26 „

„ „ „ „ „ „ . . rechts 1,26 „

Breite des Hinterstrangs an der Spitze. . . je 0,12 „

Sagittale Ausdehnung der Vorderstrange . . . 1,10 „

Breite der Vorderstrünge . . . . . je 0,28 „

Der Querschnitt ist fast kreisrund, um Weniges grösser als der des

Brustmarks. Die Vergrüsserung beruht, wie aus den Maassen hervorgeht,

nahezu ausschliesslich auf der Zunahme der grauen Substanz. Insbesondere

gilt das von der Vergrösserung des Querdurchmessers. Hinter- und Vorder

strange haben in sagittaler Richtung gegen das Brustmark zugenommelh

dagegen sind die Hinterstränge schmäler geworden. Ventral vom Kopfe

des Hinterhorns befindet sich beiderseits eine seichte Einsenkung der Ober

flache, entsprechend den hineinziehenden Gliasepten.

ln der weissen Substanz sind wieder die Hinterstränge der am

stärksten ausgebildete und faserreichste Theil. Sie sind durch Septa deutlich in

Goll’sche Strange und Burdach’sche Stränge geschieden. Am dichtesten und

zugleich am stärksten im Kaliber sind die Fasern der Wurzeleintrittszone

und des unmittelbar am medianen Septum gelegenen Theiles des Goll’schen

Stranges in seiner ventralen Hälfte. Sehr dicht stehen kleinkalibrigeFasern 1m

vcntralen Hinterstrangsfelde. Die Vorderseitenstränge haben nahm‘l

durchwegs eine Breite von 0,40 mm. Nur an der Spitze des SeitenhorIlS

verschmälern sie sich auf 0,25 mm. Was die Vertheilung der Fasern be

“1.4::5+5?‘p:.=1m
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trifl't, so bestehen hier dieselben Verhältnisse wie im Brust- und Lenden

mark. Die ganze weisse Substanz enthält, wie auch stellenweise im Brust

mark erkennbar, zahlreiche kleine streifeu- oder fleckförmige Blutungen.

Am peripheren Rande des dorsalen Antheils der Seitenstränge, insbesondere

kenntlich im Bereiche der Einsenkung, liegt ein schmaler Saum von dicken,

dunkel gefärbten, locker an einander gereihten Fasern: die spärlich aus

gebildete Kleinhirnseitenstrungbahn. Ganz an der Peripherie des

Schnittes liegt auch hier ein schmales Streifchen marklosen Gewebes, wel

ches am ventralen Ende der Kleinhirnseitenstrangbahn beginnt und über

n

 

 

Kg? Kleinhirnseitenstrsn bahn. K Respirationsbündel von Krause; die unmittelbar medial

W'Hts davon gelegenen unkeln streifenförmigen Flecke sind Blutungen. Ra vordereWni-zeln.

Fig. 3. Halsmark. 15A.

diese und die Lissauer’sche Randzone hinweg bis an den Hinterstrang

reicht. Seine grösste Breite beträgt 0,04 mm.

Der äussere Contour der grauen Substanz entbehrt zum grossen

Theiie der charakteristischen Gliederung, das Seitenhorn tritt wenig vor,

de!‘ Processus reticularis fehlt nahezu gänzlich. Der Centralkanal ist

etWaS mehr dorsalwärts gerückt, seine Mitte theilt den sagittalen Durch

Illesser im Verhältnisse von 4:9, also gegen die Norm noch immer stark

nach vorne verschoben. Dadurch ist der mediale Theil der grauen Sub

Stanl in sagittaler Richtung verzerrt und das Seitenhoru scheinbar in den

Bereich des Hinterhorns gerückt. .

DES Vorderhorn enthält eine kleine Gruppe von Ganglienzelleu an

Seiner ventralen Spitze. Eine grössere Gruppe findet sich im Seiten

°m‚ vereinzelt sind auch sonst Ganglienzellen zerstreut. An der Basis

des Hinterhorns liegt eine wohl abgegrenzte Gruppe von Ganglienzellen

(Stilling’sche Zellen). In dem nur andeutungsweise vorhandenen Pro

FeSSuS reticularis liegen spärliche kleine Ganglienzelleu, ebensolche sind

1m Hinterhorn zerstreut.

Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilknnde. XXIV. Bd. 15
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Die vordere Commissur enthält verhältnissmassig reichliche, sich

in der Medianlinie kreuzende Fasern; ein starkes Bündel strahlt aus ihr

ins Vorderhorn ein, ein ebensolches tritt aus ihr in den medialen Rand

des Vorderstranges. An Stelle der hinteren Commissur finden sich,

wie in den anderen Abschnitten des Rückenmarks, einzelne dünne mark

haltige Fasern.Das Markfasergeflecht der grauen Substanz ist etwas reichlicher

als in den caudaleren Theilen des Rückenmarks. Medialwärts vorn rudimen

türen Processus reticularis liegt ein geschlossenes Bündel dicker Längs

fasern von ovalem Querschnitt, die längere Axe mit der des Hinterhorns

übereinstimmend -— das Krause’sche Respirationsbündel. Den dick

faserigen medialen Theil der hinteren Wurzeln kann man in den Hinter

strang und das Hinterhorn verfolgen, einige laterale dünnere Fasern in die

Lissauer’sche Randzone. In der grauen Substanz, insbesondere in den

Hinterhörnern zahlreiche Blutungen.
Der Querschnitt des Centralkanals bildet ein sagittal gestelltes Oval,

das Lumen enthält Blut.

Oberstes Halsmark.

Sagittaler Durchmesser . . . . . . . . . 4,05 mm

Frontaler Durchmesser . . . . . . . . . 4,36 „
Der Umriss ist queroval. Der Centralkanal liegt ungefähr ‘I5

des Sagittaldurchmessers vom ventralen Rande entfernt. Sein Querschnitt

bildet einen in sagittaler Richtung gestreckten Spalt, das dorsale Ende

» ist erweitert, das Lunien fast allenthalben mit schönem Epithel aus

gekleidet.Die Hinterstrange sind sehr breit, ihr ventraler Rand reicht über

die Mitte des Schnittes hinaus. Der laterale Theil des Goll’schen Stranges

ist blasser als der Burdach’sche Strang gefärbt. Am peripheren Rande

des Burdach’schen Stranges liegt ein schmaler markloser Saum, welcher

sich über die Lissauer'sche Randzone fortsetzt. Aus dem seitlichen Rande

des Burdach’schen Stranges ziehen feine Fasern ventralwltrts ins Hinter

horn. Sie lassen sich dorsnlwiirts geraden Verlaufs weit ins Innere des

Burdach’schen Stranges verfolgen. -
Der Vorderseitenstrang ist sehr faserarin. Die medialen Ränder

der Vorderstränge sind 0,28 mm von einander entfernt. Dieser Haut“

wird nur in seinem ventralen Drittel von dem breiten Sulcuslougit‘1dim1‚lls

anterior eingenommen, der übrige Theil ist von der vorderen COmIIIIS'

Sur erfüllt. Nur ein ganz kleiner Antheil der Commissur reicht dorsal

über die Vorderstränge hinaus. Der allergrösste Theil ihrer Fasern kreutt

sich län'tel‘ nahezu rechtem Winkel, nur vereinzelte ziehen quer über die

Mittelinie. Auf jeder Seite entsendet die Commissur ein schräg dorsal

warts gerichtetes starkes Bündel, das fächerförmig ins Vorderhorn aus

strahlt. Ferner lassen sich aus der vorderen Commissur ventralwül‘ts

Fasern verfolgen, welche um den ventralen Rand der Vorderstrange eme“

Swh nach aussen allmählich verschmälernden Saum bilden. Einifsre von

den Fasern biegen am Rande des Vorderstrangs mit scharfer Krümmung

dorsalwärts und dringen in den Vorderstrang ein. Die anderen scheinem

wie aus der Serie hervorgeht, weiter nasalwärts in die Längsrichtung

umzublcgeuund sich den Fasern des Vorderstranges unzuschliessen
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Die vorderen Wurzeln des Cervicalnerven treten aus der grauen

Substanz in frontaler Richtung aus und ziehen in flachem Bogen dorsal

wärts gewendet durch die weisse Substanz, so dass ihre Austrittsstelle

dorsal von der Spitze des Vorderhorns liegt.

Die Vordersträn ge bilden, wie im übrigen Rückenmark, einen nahezu

gleich breiten Saum um das Vorderhorn, der hier 0,32 bis 0,86 mm misst.

Der mediale Antheil des Vorderstranges enthält die dichteste Faseranord

nung. An seinem ventralen Rande, etwa dort, wo die aus der vorderen

Commissur hervorgegangenen ventralen Bogenfasern enden, ist der Vorder=

Strang faserarrner. Von dem hellen Felde der Pyramidenkreuzung,

welches in dieser Höhe beginnen müsste, ist nichts zu sehen.

Der Seitenstran g verbreitert sich dorsalwarts von der Austrittsstelle

der vorderen Wurzel rasch bis auf 0,85 mm. Zugleich nimmt die Zahl

der Markfasern in ihm sehr stark ab‚ Am äusseren Rande liegt ein völlig

markloser Saum, welcher an der Austrittsstelle der vorderen Wurzel mit

einer ganz schmalen Spitze endet, an der Austrittsstelle der hinteren

Wurzeln gleichfalls verschmälert in den Saum an der Peripherie der

Lissauer’schen Randzone übergeht und ein wenig ventral von der Aus

trittsstelle der Accessoriusfasern seine grösste Breite von 0,12 mm er

reicht. Hier begrenzen ihn nach innen zu die spärlichen dunkel gefärbten

Faserquersclinitte des erhaltenen Restes der Kleinhirnseitenstrang

bahn, die sich von da an ventral- und dorsalwätrts allmählich verlieren.

Die Zeichnung der grauen Substanz weicht dadurch von der Norm

ab, dass der Hals des Hinterhorns ganz breit ist. Die Vorderhörner

enthalten grosse Ganglienzellen. Zwischen Centralkanal und ventralem

Rand der Hinterstränge liegt ein breites markloses Gebiet, welches einzelne

Ganglienzellen enthält. Unmittelbar vor den Hinterstrtingen finden sich

einige zerstreute Längsfasern. Lateral von diesem Gebiete liegt beiderseits

je ein grösseres und ein kleineres Langsbündel in der Basis des Hinter

horns, daneben zieht ein dunkel gefärbtes Faserbündel in der Schnittebene

Schief dorsalwärts durch den Seitenstrang zur Rückenmarksperipherie:

Längsbündel und Wurzelfasern des Accessorius. Das Markfaser

geflecht um die Zellen des Vorderhorns ist weniger dicht als in den can

daleren Ebenen des Halsmarks In der Basis des Hinterhorns sind

spärliche Langsfasern zerstreut.

In den folgenden Schnitten verbreitert sich die vordere Com

miSsur in ventraler Richtung, so dass die Medianfurche fast gttnzlxch von

ihr ausgefüllt wird. Zugleich werden ihre Fasern aber spärlichen Die

bogenförmig um den ventralen Rand der Vordersträtnge verlaufenden Fasern

Verschwinden. An die Stelle der blassen feinfaserigen Lissauer’schen

Randzone tritt ein Feld mit dunkleren, dichter stehenden Fasern‚_ das sich

dadurch als spinaleTrigeminuswurzel bestimmen lasst. Von_ihr ziehen

Zarte Fasern durch die Substantia gelatinosa zur Gegend des Hinterhorns.

Ebensolclie ziehen auch in geringer Anzahl aus dem Seitenstrange dahin.

Die Fasern aus dem Burdach’schen Strange zum Hinterhorns

haben zugenommen. Sie lassen sich im Burdach'schen Strange fast bis

im den dorsalen Rand verfolgen. Lateral von ihnen zieht ein undeutlich

begrenzter schmaler Streifen von feinen Längsfasern ungefähr von der Mitte

des lateralen Randes des Burdach’schen Stranges bis zu ‘den Längs

15
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bündeln des Accessorius, welche sich hier in mehrere zerspalten. Das

Vorderhorn verliert seine charakteristische Gestalt.

Die nächsten Schnitte haben eine langsovale Gestalt. Es ändert

sich hauptsächlich die Configuration des ventralen Theils. Die vordere

Cornm issur wird immer faserarmer und beschrankt sich allmählich auf

Kreuzungsfasern zwischen den innersten Theilen des medialen Randes der

Vorderstrange. Dafür ist hier der ganze Snlcus longitudinalis an

terior von fast marklosem Gewebe ausgefüllt, welches den ventralen Rand

der Vorderstränge noch etwas überragt und seitlich in den früher erwähnten

markarmeren Theil am ventralen Rande der Vorderstrange

übergeht. Dieses Gebiet ist breiter geworden, hat ungefähr ovale Gestalt, von

0,45 mm Lange und 0,24 mm Breite, und bildet zwei symmetrische flache

Buckel am ventralen Rande. Die Vorderstränge sind flacher und breiter.

Neben dem Centralkanal, der die Form einer langgestreckten Spalte an

nimmt, liegen Ganglienzellen von der Anordnung des Hypoglossuskernes

Das marklose Gebiet zwischen Centralkanal und Goll’schem Strange hat

in sagittaler Richtung zugenommen. Der laterale Rand der Burdach

sehen Stran ge endigt ventralwärts in eine Spitze. Die Längsbündel

des Accessorius und die hinteren Wurzeln verschwinden.

Je weiter aufwärts in der Oblongata, desto zahlreicher werden fleck

nnd streifenförmige Blutungen, welche im Folgenden nicht weiter he

schrieben werden sollen.

Beginn der Hinterstrangkerne.

Sagittaler Durchmesser . . . . . . . . . 6,16 mm

Frontaler Durchmesser . . . . . . . . . 5,42 „ _
Die Gestalt des Schnittes ist langsoval. Der äussere Contour zelgt

wenig Gliederung; der ventrale Rand verlauft fast geradlinig zwischen den

Austrittsstellen der beiden Hypcglossi. Der Querschnitt des Centralkanals

ist ein schmaler Spalt von 1,34 mm Länge und liegt ganz in der ventrnlell

Hälfte des Medulla oblongata. Der centrale Theil des Schnittes ist Seil!’

arm an Markfasern.
Die Hinterstrange nehmen in der Sagittalrichtung etwa ‘ls des

Rückenmarksdurchmessers ein. Die Gcll’schen Stränge sind in ll1r€‘_n

medialen Antheilen in ungefähr 2/3 ihrer Ausdehnung und bis an dle

Spitze hin faserärmer. In diesem unregelmässig begrenzten lichte“

Antheile finden sich vereinzelt grosse Zellen, die Ganglienzellen zu ent

sprechen scheinen. (Die mangelhafte Färbbarkeit ist der genauenBestim

milng Sehr hinderlich.) Im linken Burdach’schen Strange liegt», “1"

mittelbar an das Hinterhorn angrenzend, ein ovales helles Feld, das zahl

reiche Ganglienzellen enthält. Um den Kern ziehen Fasern aus dem

Burdach’schen Strange zum Hinterhorn. Der sonst dem Burdach’schen

Kerne entsprechende rechte Kern tritt erst in den folgenden Schnitten auf;

die Fibrae arcuatae externae posteriores fehlen gänzlich. ‚

Die vordere Commissur besteht aus spärlichen Fasern, welche sich

im dorsalen Theile des Zwischenraumes zwischen den medialen Ränder"

der Vorderstrange kreuzen. Die langsverlaufenden Fasern der Vor

dersträllge und Seitenstrange sind in bogenförmig um den Central

kanal verlaufende Schichten geordnet, welche mit marklosen Schichte"

abwechseln. Die normalerweise zwischen ihnen verlaufenden ßogenfasem
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reicht mit seiner ventralen Spitze bis hart an die vordere Commissur. Von

dem charakteristischen Felde der Schleifen kreuzung ist nichts zu sehen.

Die Faserbündel des Hypoglossus durchsetzen schief getroffen den

Vorderseitenstrang. lhr intramedullarer Verlauf ist ausserst kurz. Das

marklose Feld am ventralen Rande der Vorderstränge ist kleiner geworden.

 

 

Fig. 4. Schnitt durch die Hinterstrangkerne. ‘5/1.

KS Kleillhiruseitenstrangbahn. Va spinale Trigemlnuswurzel. XII Hypoglossus. NXII Hypo

glossnskeru. Zahlreiche Blutungen.

Die spinale Trigeminuswurzel nimmt ein verhältnissmässlg grosses

Gebiet der Peripherie ein. An ihrem ausseren Rande zieht, wie m den

Caudaleren Ebenen, ein markloser Saum von der Kleinhirnseitenstrangbahn

Zum Burdach’schen Strang. _ _ _

Die Hypoglossuskerne liegen zu beiden Seiten des spaltformigen

Cfiütritlkanals, und zwar seiner ventralen Hälfte. In der dorsalen Halfte dies-es

Gebietes liegen einige wenige Ganglienzellen. Der Hypoglossuskern enthalt

ein Spärliches Geflecht von Msrkfasern. Vollständig fehlen die Frbrae

arcuatae internae um den Kern. Die Fasern, welche aus den Bur

dech'schen Strängen zum Hinterhorn ziehen, verlieren sich daselbst

lind lassen sich ventral von der spinalen Trigeminuswurzel nicht mehr

verfolgen
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In den folgenden Schnitten wird das helle Gebiet im Goll

scheu Strang grösser, auch tritt im Burdach’schen Strang ein helles

Feld von der Lage und Form des Monakow’schen Kernes auf. Die

Ganglienzellengruppe dorsal vom Hypoglossuskern wird stellenweise grösser.

Die Kleinhirnseitenstrangbahn rückt dorsalwärts, an den Rand der

spinalen Trigeminuswurzel. Auch hier liegt an der Peripherie zunächst ein

schmaler markloser Saum, dann die spärlichen dunkelgefarbten Fasern der

Kleinhirnseitenstrangbahn. Die spinale Trigeminuswurzel wird faser

reicher und grösser.
‘Nach aufwärts von den Monakow’schen Kernen wird der Schnitt

queroval. Der Centralkanal ist noch allseits geschlossen, ein sagittaler

Spalt. Dorsal von dem Querschnitt der Medulla oblongata liegen 3 Ge

websmnssen, welche mit der Medulla nicht zusammenhängen und von ge

sonderten Häuten umhüllt sind. Sie erweisen sich bei weitererVerfolgung

der Schnittreihe als Rudimente des Kleinhirns. Das Gebiet zwischen

den intramedullären l-Iypoglossuswurzeln besteht so gut wie aus

schliesslich aus Längsfasern und hebt sich durch dunklere Färbung stark

von der angrenzenden Substantia reticularis grisea ab, welche von den

Hypoglossuswurzeln bis zur spinalen Trigeminuswurzel, beziehungsweise

den mit ihr verbundenen Feldern reicht. Vereinzelte bogenförmige

Fasern ziehen durch die sonst leeren Bogenfurchen der Substantia ren

cularis, namentlich im ventralen Theil.

Ein der Olive entsprechendes Gebiet ist nicht vorhanden. Im late

ralen Theil der Substantia reticularis grisea, in der Nahe der spinalen

Trigeminuswurzel, liegt gegen den Rand des Schnittes zu eine Gruppe

von Ganglienzellen, welche den Seitenstrangkernen angehören dürfte.

Dorsal davon findet sich eine Gruppe grösserer Ganglienzellen, der N11

cleus ambiguus. An der ganzen Peripherie‚ mit Ausnahme der Goll

scheu Strttnge‚ liegt ein zusammenhängender markloser Saum, welcher im

den Einkerbungen tiefer ins Innere reicht. Am breitesten ist er am ren

tralen Rande. Die Kleinhirnseitenstrangbahn ist im Burdach’sßhen

Stränge aufgegangen. Ventral von den Goll’schen Strängen, neben dem

dorsalen Ende des Centralkanals, liegen die Querschnitte zweier symmetri

scher runder Bündel7 der spinalen Glossopharyngeuswurzeln. F_l'

brae arcuatae externae anteriores sind nicht vorhanden, ebensowemg

die posteriores.
Auf den folgenden Schnitten schiebt sich von der Gegend deS

(klentralkanals her ein markloses Gebiet zwischen die beiden Goll’schell

Stränge ein. 1m ventralen Theil des Vorderstranggebietes sind etwas mehr

Querfasern vorhanden, auch eine Andeutung einer Raphe sichtbar. Das

marklose Feld zwischen den Goll’schen Strängen verbreitert sich restli

Die Gewebsmassen dorsal von der Medulla. oblongata vereinigen S1ch

zu einem einheitlichen Gebilde, welches in seiner rechten Hälfte eine“

Hohlraum enthält.

Beginn des Corpus restiforme.

Der Schnitt ist queroval. Der Kleinhirnrest liegt der Medfln“

oblongata dorsal wie eine Kuppe an, die beiderseitigen Meninf:ren Schemen

sich zu berühren. Der Centralkanal bildet einen sagittalen Spalt "01‘
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2,45 mm Lange, der etwas dorsalwarts von der Mitte eine rautenförmige

Erweiterung besitzt.

Von markfaserhaltigen Gebilden treten deutlich hervor: am dorsalen

Rande die Corpora restiformia, am lateralen die spinaleTrigeminus

Wurzel, ventral vom Corpus restiforme die spinaleGlossopharyngeus

Wurzel, ventral vom Centralkanal die Substantia reticularis alba

mit den Hypoglossuswurzeln und daneben die sehr faserarme Sub

stantia reticularis grisea. Alles Uebrige ist fast marklos.

 
 

Flg- 5. Die Substantia reticularis alba am caudalen Theil des Corpus

restiforme. ‘0/1.

HP F ' l 1 ' ' l‘ t ‘ . V G lienzellen des Vorderstrangkerns. No
u]ia'feläielägl'uäliV(:äu%l1ilgl]ll'1:Cll1nl:fs 223D]ivdri‘gwisllliänschicht (Schleifenantheil). XII Hypo

glcssus. Nur Nucleus areuatus.

Die Corpora restiformia sind am dunkelstengefarbt, jedoch faser

‘""h Stark zerklüftet, ihr medialer Antheil enthält ein Feld, welches dem

oberen Ende des Goll’schen Kernes entspricht. Die Substantra gela

tinosa der spinalen Trigeminuswurzel ist in ihrer ventralen Halfte

in ein grosses und mehrere kleinere, an den verschiedenen Schnitten ihre

Gestalt wechselnde und theilweise zusammenfliessende Felder gethellt, welche

von locker aneinander gereihten Langsbündeln umgrenzt sind. _

Die Substantia reticularis alba zeigt drei in sagittalenRichtung

auf einander folgende Schichten. Den dorsalsten Theil bildet ein dunkel

gefärbtes Fasergebiet, welches die typische keulenförrnigc Gestalt des
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hinteren Längsbündels hat. (In dem abgebildeten Schnitte insbesondere

rechts —- im Bilde links — deutlich.) Seine ventrale Spitze verliert sich

ohne deutliche Abgrenzung am medialen Rande. Ventral vom hinteren

Längsbündel und zugleich lateral von dessen ventraler Spitze liegt ein an

Längsfasern armeres Feld, in welchem vereinzelte grosse Ganglien

zellen zu finden sind, die wohl dem Vorderstrangkern angehören.

In diesem Theile, dessen sagittale Ausdehnung ungefähr die Hälfte von

der des hinteren Langsbllndels beträgt, sind auch quer verlaufende dünne

Bogenfasern vorhanden, spärlich in seinem dorsalen Abschnitte, dichter

im ventralen. Ventral von diesen Bogenfasern liegt ein Bündel sehr

sparlicher dünner Langsfasern (Olivenzwischenschicht, Rudiment

der Schleife)‚ In dem Winkel zwischen diesem Langsfaserbundehund

den Hypoglossuswurzeln, ganz nahe am ventralen Rande des Schnittes

befindet sich eine sehr deutliche, wohl begrenzte Gruppe von Gang

lienzellen, wahrscheinlich der Nucleus arcuatus.

Die Stelle der Raphe nimmt ein fast durchweg markloscs, 0,12 mm

breites Feld ein. Nur die erwähnten Bogenfasern bilden eine Art kümmer

licher Raphe im unteren Drittel.

In die Substantia reticularis grisea lassen sich die Bogenfasern

nur eine kurze Strecke weit verfolgen. Am ventralen Rande der Sub

stantia reticularis grisea liegt ein schmales markloses Feld, welches

sich mit leicht bogenförmiger Krümmung von den Hypoglossuswurzelu bis

etwa zur Mitte des Abstandes dieser Wurzeln von der spinalen Trlgeml

nuswurzel erstreckt. Von dem markloseu Rande des Schnittes ist es durch

ein ganz dünnes Saumchen zerstreut stehender Langsfasern getrennt und

durch solche Fasern in manchen Schnitten etwas gefeldert. Gangliellzenen

sind darin nicht auffindbar. _
Weiter lateral von dem eben beschriebenen marklosen Felde liegt In

der Substantia grisea, gegen den ventralen Rand des Schnittes zu, die den

Seitenstrangkernen angehörige Ganglienzellengruppe. Dorsal und Zll'

gleich etwas lateral davon, nahe der Substantia gelatinosa der spinale“

Trigeminuswurzel, befindet sich eine Gruppe von grossen Ganglienzellem

von einigen markhaltigen Fasern durchzogen — der Nucleus ambigu 11S

Der Hypoglossuskern ist starker entwickelt, in sagittaler Richtung E9‘

streckt. Die dorsal von ihm gelegene Zellgruppe ist wenig deutlich. V0!1

der spinulen Glossopharyngeuswurzel ziehen Fasern in frontaler

Richtung gegen den dorsalen Theil der spinaleu Trigeminuswurzel. _

In den folgenden Schnitten weichen die Corpora restifol‘mla

immer mehr auseinander. Der Centralkanal bleibt geschlossen. Das

Kleinhirn nähert sich mehr und mehr der Oblongata. Die spmale

TI'igeminuswurzel wird von den austretenden Bündeln des Vflgus

durchsetzt.

Weiter aufwärts zeigt sich eine Zunahme der Bogenfasern 1111

ventralen Antheile der Suhstantia reticularis alba. Auch treten vereinzeltev

Fihrae arcuatae internae auf, welche vom Oorpus restiforme an dem

dorsalen Rande der spinalen Glossopharyngeuswurzel vorbei gegfm das

hintere Liingsbündel ziehen. Die meisten gehen dann dorsal vom hinteren

Langsbündel zur Mittellinie, einige durchbrechen das genannte Bündel

Die Faserung der Raphe ist reichlicher. Der Centralkanal theilt SlCh

dorsalwärts gabelig. Dorsal davon finden sich noch ganz kleine spalt
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förmige, von Epithel ausgekleidete, Hohlräume. Zu beiden Seiten der

selben “'il‘d die schon früher ab und zu stärker ausgebildete Zellgruppe

dorsal vom Hypoglossuskern nun deutlich zum sensiblen Vaguskern.

Die Kleinhirn m asse vereinigt sich zunächst in ihrem rechten, dann auch

in ihrem linken Theil mit dem Gewebe dorsal vom Centralkanal. Gleichzeitig

rückt der in ihr befindliche Hohlraum immer mehr in die Medianlinie und

an den dorsalen Rand, so dass ihn hier nur eine dünne Gewebsschicht

von den Meningen scheidet. In dieser Höhe verschwinden die Hypoglossus

wurzeln.

Austritt des Glossopharyngeus.

Medulla oblongata und Kleinhirn sind mit einander vollständig

vereinigt und in gemeinsame Meningen gehüllt. Die Verwachsungs

stelle, die Grenze zwischen Corpus restiforrne und Kleinhirnrndiment, ist

jederseits durch ein grösseres Gefüss gekennzeichnet. Die Kleinhirn

masse enthält einen grossen Hohlraum von annähernd dreieckigem

Querschnitt, dessen Basis am dorsalen Rande liegt. Seine Spitze ist

ventralwärts gerichtet und liegt nahezu in der Medianlinie, so dass der

Hohlraum nach Gestalt und Lage an den normalen vierten Ventrikel er

innert. Die dorsale Decke des Hohlrauius ist dünn und verliert sich

rechts oben ganz. Hier wird der Hohlraum nur durch die Pia mater ab

geschlossen. In seinem Innern liegen nahe der linken dorsalen Ecke einige

Durchschnitte von Plexusschlingen.

An Stelle des Centralkanals finden sich mehrere von Epithel aus

gekleidete grössere und kleinere Spalträume. _

Das Corpus restiforme liegt am lateralen Rande. Es ist sehr klein,

seine Fasern dunkel gefärbt. Die spinale Trigeminuswurzel'liegt

theils am lateralen, theils am ventralen Rande und ist stark entwickelt.

Etwas dorsalwarts von ihrer Mitte durchsetzt sie ein starkes Bündel

von Glossopharyngeusfasern, das auf der rechten Seite des Schnittes

in unmittelbarem Zusammenhang mit der spinalen Glossopharlyn

geuswurzel steht. Diese bildet hier ein relativ mächtiges Gebilde,

m1 Faserzahl ungefähr dem Corpus restiforme gleich. Der Roller

Sehe Glossopharyngeuskern ist als rundliche Masse zu_ erkennen.

Ventral vom Glossopharyngeus bricht der Vagus durch die spinale Trige

minuswurzel. Seine Fasern ziehen im Bogen zu dem grosse Ganglien

Zellen enthaltenden Nucleus ambiguus. Ventral davon liegt in der Sub

stautia reticularis eine kleine Gruppe von Ganglienzellen (Seitenstrangkern).

D81‘ flypoglossuskern ist noch getroffen. Lateral davon liegt Jetzt der

Sehr grosse sensible Vaguskern, seine dorsale Spitze reicht hoch hin

ailf- ‘Das hintere Längsbündel ist sehr deutlich. Im Uebrigenust die

Substantia reticularis Sehr faserarm. Lateral und ventral vom hinteren

Längsbündel sind zahlreiche Ganglienzellen eingeflochten, welche dem N u

cleus centralis inferior entsprechen. Er geht caudalwarts ohne be

stimmte Grenze in den Vorderstrangkern über. Das Feld der Schleife

misst in sagittaler Richtung ungefähr ein Viertel von der Ausdehnung

des hinteren Längsbündels und ist sehr arm an Markfasern. Die Bogen

filsern sind wieder geringer an Zahl, eine Raphe ist nur zwischen den

dol‘salen Dritteln des hinteren Längsbündels vorhanden. Das schmale

lrlarklosc Feld am ventralen Rande der Substantia reticularis grisea ist
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noch schmaler geworden und mehr dorsalwlirts gerückt, so dass es von

dem Rande des Schnittes durch ein nahezu ebenso breites Markgebiet ge

trennt ist.
In den folgenden Schnitten erscheint der dreieckige Hohlraum

im Kleinhirn immer grösser. Sein dorsaler Abschluss wird nur von den

Meningen gebildet. Die Plexusschlingen in seinem Innern nehmen zu und

treten mit den dorsalen Meningen in Verbindung. Man hat jetzt das Bild

der Rautengrube.
Weiter ‚aufwärts ofinet sich die Rautengrube immer weiter stumpf

winklig. Ihre seitliche Begrenzung bildet überhängende Wulste. Ihr Boden

tragt cubisches Epithel. Der Nervus intermedius Wrisbergi bricht

in diesen Schnitten als mächtiges Faserbündel theils durch den dorsalen

Theil der spinalen Trigeminuswurzel, theils zwischen dieser und dem C01‘

pus restiforme nach aussen. Lateral vom Hypoglossuskern tritt ein aus

zahlreichen Ganglienzellen bestehender Kern auf, der nach Form und Lage

als dreieckiger Acusticuskern angesprochen werden kann. Aus den

spärlichen Bogenfasern, welche dorsal vom hinteren Langsbündel und durch

dasselbe zur Raphe ziehen, lösen sich einige am medialen Winkel des

dreieckigen Acusticuskernes ab und ziehen dorsal von ihm gegen das

Corpus restiforme zu. Medial vom Corpus restiforme sind einige Langs

faserbündel und die reticuläre Substanz der spinalen Acusticuswurzel

erkennbar. Der Nucleus ambiguus wird kleiner, die dem Seiten

strangkern entsprechenden Ganglienzellen bilden keine umschriebene

Gruppe mehr. Doch sind in dem an die spinale Trigeminuswurzel un

stossenden Theile der Substantia reticulariS grisea vereinzelte Ganglien

zellen anzutreffen. Der Nucleus centralis inferior wird sehr gl'osä.

Ventral von ihm sind nur wenige Markfasern, dagegen enthält die Sub‘

stantia reticularis lateral davon ein umschriebenes dunkel gefärbtes G6‘

biet: die Schleife ist hier wahrscheinlich bereits lateralwarts verschoben

Beginn des Facialiskernes.

Zu beiden Seiten der Rautengrube liegen die verhaltnissmassig

stark entwickelten Kleinhirnreste, welche medianwarts etwas conver

giren. Die Decke des Ventrikels wird von den weichen Hirnhäuten 39'

bildet, von welchen reichliche Plexusschlingen in den Hohlraum hineln'

ragen.
An der freien Peripherie der beschriebenen, dem Kleinhirn ent

sprechenden Bildungen finden sich reichlich kurze, nach Wcigert'Pal

schwarz gefärbte, senkrecht zur Oberfläche gestellte, scharf begrüßte

Faserchen und zwischen ihnen reichlich Ganglienzellen, die in ihrer Form

sehr häufig den Purkinje’schen Zellen gleichen. An dem der Rauten‘

grube zugewendeten Rand dieser Kleinhirnanlage sind die erwähnten Fasern

und Ganglienzellen nicht auffindbar, die Rautengrube selbst iSt allem‘

halben von ziemlich hohem Epithel ausgekleidet, welches der Bedeckung

der Plexusschlingen gleicht. -
Ein wenig ventralwiirts vom Boden der Rautengrube und mit 111m

parallel dringt beiderseits ein grosses Geiäss in frontaler Richtung vom

lateralen Rande her tief gegen die Mitte ein. Diese Gefässe bezeicllllen

ungefähr die Grenze der Medulla oblongata gegen das Kleinllll'n‘
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rudiment, Das Gewebe dorsal von ihnen enthält stellenweise dicht ge

drangte Gliazellen, namentlich an den lateralen Ecken des vierten Ven

trikels, ferner einzelne Fasern mit Markscheidenfarbung, bei welchen aber

meist das starre Aussehen und der geschwungene Verlauf eher an Gliafasern

als an Nervenfasern erinnern. Nahe unter dem Boden des Ventrikels und

ungefähr parallel mit ihm angeordnet, befindet sich ein System von

Hohlräumen, welche den Verlauf des Centralkanals fortsetzen. Die

medialen liegen ungefähr in einer Flucht mit den erwähnten grossen Ge

fassen, die lateralen liegen dorsal von diesen, die äussersten liegen an der

Basis der Kleinhirnrudimente, lateralwitrts von der Rautengrube.

In der Medulla oblongata ist der sichelförmige Querschnitt der

spinalen Trigeminuswurzel das grosste und t'nserreichste Gebilde. Er

liegt zunächst dem ventralen und lateralen Rande. Dorsal davon liegt der

Rest des Corpus restiforme und die stark ausgebildete spinale

Acusticuswnrzel. Auf der rechten Seite tritt der Nervus inter

medius Wrisbergi dorsal von der spinalen Trigeminuswurzel aus. Die

Substantia gelatinosa der Quintuswurzel umsäumen lockere Langs

faserbnndel. Medial davon liegt der ausgedehnte unb zellreiche Facialis

kern, namentlich links deutlich. Einzelne Fasern ziehen durch ihn dor

salwarts. Der Nucleus centralis inferior liegt ventral unmittelbar

unter der Oberfläche. Er enthält sehr zahlreiche Ganglienzellen. Inner

halb des Kernes liegen einige spärliche Nervenfasern, ventralwärts gegen

den Rand des Schnittes zu vereinzelt dickere bogenförmig ver

laufende Fasern. Lateral von diesem Kernlager, nahe dem ventralen

Rande des Medulla, zugleich ein wenig medial vom Facialiskern liegt eine

deutlich abgegrenzte Gruppe kleinerer Ganglienzellen — die obere Olive,

wie aus der Verfolgung der Serie mit Sicherheit hervorgeht. Die Bogen

fnsern am ventralen Rande der Oblongata lassen sich auf jeder Seite blS

in die obere Olive verfolgen und kreuzen sich in der Mitte, woran man

sie als Beginn des Corpus trapezoides erkennen kann‘.

Medial von der spinalen Acusticuswurzel liegt der nasale Theil des

früher als dreieckigen Acusticuskernes bezeichneten Gebildes, das so

mit hier nicht an die Medianlinie herangerückt ist. Eine Raphe ist nur

im Bereiche des hinteren Langsbundels und andeutungsweise im’ Corpus

trapezoides vorhanden, im Uebrigen enthält die Medianlinie sagittal ge

richtete Fasern, von denen einzelne Markscheidenfarbung annehmen: Der

H.VPoglossuskern ist nicht mehr getroffen. Am dorsalen Rande des hinteren

Lüllgsbllndels, und zwar gegen das laterale Eck ist ein kleiner liern

eingelagert. Einzelne Ganglienzellen sind ins hintere Langsbundel einge

streut und zwar stets mit den Bogenfasern. . _

Die Faserung der Substantia reticularis ist im Allgemeinen gering.

Die Langsfasern sind in den medialen Theilen etwas dichter, in den late

ralen Theilen überaus spärlich. Die Bogenfasern sind vorwiegend auf den

dorsalen Theil des Haubenfeldes beschrankt, die dorsoventralen Fasern

hauptsächlich auf das Gebiet medial vom Facialiskern. Sehr zahlreiche

Ganglienzellen sind überall eingestreut. ‚ _ _

In den folgenden Schnitten wird das Kleinhirn in mehrere

Theile zerklüftet. Der Kernschenkel des Facialis wird deutlicher, der

Abducenskern tritt auf und zwar sehr zellenreich. Der Stiel der oberen

Olive fehlt völlig. Das Corpus trapezoides wächst an. Ventral von
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ihm liegt ein niarkloser Saum, der immer mehr an Breite zunimmt:

das Itudiment des Pon s. Medial und ventral von der oberen Olive liegt

innerhalb des Corpus trapezoides ein kleines helles Feld, welches nach seiner

Lage dem Trapezkerne entspricht. Lateral von der spinalen Trigemlnus

wurzel zieht zum Kleinhirn ein breiter markloser Saum. Die Wurzeln

des Abducens lassen sich deutlich verfolgen. Der Deiters’sche Kern

wird durch seine Lage und einzelne grosse Zellen erkennbar. Das Corpus

restii'orme ist verschwunden.

Die marklose Peripherie des Schnittes ist, wie man an Carminpräpa

raten sieht, sehr zellreich. Die Zellen haben einen grossen Kern und oft

auch ein breites Protoplasma, an welchem Fortsätze erkennbar sind. Ein

zelne der Zellen, und zwar hauptsächlich im dorsalen Theil, entsprechen

vollständig Ganglienzellen. ‚

In den weiteren Schnitten sind vom Kleinhirn nur noch zwei

kleine Fortsätze des lateralen Randes der Oblongata getroffen. Die kleinen

Hohlräume, welche den Centralkanal hier fortsetzen, fliessen stellenweise

zu grösseren zusammen und commuuiciren mehrfach mit dem Ventnkel.

Der Austritt der Facialiswurzeln ist deutlich, ferner der Eintritt

des Acusticus und der accessorische Acusticuskern. Medial-ventral

von der oberen Olive wird die mediale Schleife als stärkere Anhäufung

von Langsbündeln erkennbar.

Eintritt des Acusticus, Knie des Facialis.

Der Querschnitt ist ungefähr halbmondförmig, mit dorsalwärts ge

richteier Concavitat. Die Breite beträgt 11.83 mm, der Sagittaldurchmesser

4,08 mm. Der dorsale Rand hat in der Mitte eine Concavitat, daneben

zwei flache Erhabenheiten, entsprechend den grosszelligen Acusticu's

kernen. Lateral davon findet sich an der früher vom Kleinhirnrest ein

genommenen Stelle ein nach Weigert-Pal ungefarbt gebliebenes Gewebe,

in dem nur an einer Stelle eine Gruppe markbaltiger Fasern erkennbar

ist (im Bilde auf der linken Seite deutlich).

Der ventrale Theil des Querschnitts wird von einem marklosen

Felde eingenommen, welches in der Mitte am breitesten ist p- 1,02 mm

— und sich an den Seiten stark 'verschmälert: Ponsrudiment.

Das‘Corpus trapezoides ist sehr gut entwickelt und dunkel gefärbt.

Rechts durchsetzt sein lateraler Antheil, in mehrere Bündel gespalten, dle

ganze spinale Trigeminuswurzel und strahlt in den accessorischen

Acusticuskern ein; auf der linken Seite durchsetzen die TraPezbündel

nur den ventralen Theil der spinalen Trigeminuswurzel und kreuzen dann

die Fasern der Wurzel des Vestibularis. Am medialen Rande der

sPinalen Trigeminuswurzel findet sich jederseits eine Durchkl‘ell'

zung der Trapezfasern Die oberen Oliven, welche Blutnngenfint'

halten, werden theils von den Trapezfascrn durchzogen7 theils Verhöre“

sich die Fasern daselbst. Ventral von der Hauptmasse des Trapezkel‘ili’ii's3

medial-ventral von der oberen Olive, ist der qucrgestellte linsenfoltmlge

Querschnitt der Schleife erkennbar. Er wird von einigen Bündeln des

90m5 trapeloides durchzogen. Andere Bündel treten am medialen Rande

In die Schleife ein und verlieren sich anscheinend darin. Die Kreuzung

der Trapezfasern in der Raphe ist deutlich ausgebildet.
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Das Haubenfeld dorsal vom Corpus trapezoides enthält wenigLangs

fasern, dagegen zahlreiche Ganglienzellen (Nucleus reticularis teg

menti). Der laterale Theil des Haubenfeldes ist insbesondereausserst

faserarm. Das hintere Langsbhndel nimmt ein verhaltnissmassig kleines

Gebiet ein. Auch zwischen seine Fasern sind Ganglienzellen eingestreut.

Es wird ausserdem von verhaltnissmässig zahlreichen Bogenfasern durch

setzt, welche sich in der Raphe kreuzen. Dorsal vom hinteren Langs

bündel zieht ein Bündel feiner Fasern zur Raphe, von welchen sich

einige bis in den Austrittsschenkel des Facialis verfolgen lassen. Dorsul

lateral vom hinteren Längsbündel liegt der dicke Querschnitt des auf

steigenden Schenkels des Facialis und von hier zieht der faserreiche

Austritt ssehenkel dieses Nerven im Bogen ventralwarts. Der Abducens

kern ist nicht mehr getroffen.

Lateral davon liegt die spinale Trigeminuswurzel. Ihre Langs

ausdehnuug hat abgenommen, ihre Breite zugenommen. Die Substantia

gelatinosa enthält ein dichtes Netz feiner Markfasern und im dorsalen

Theile ein rundliches Feld, das jederseits von einer Blutung eingenommen

ist. Einzelne Ganglienzellen sind in der Substantia gelatinosa nachweisbar

Dorsal von der spinalen Trigeminuswurzel liegt ein Acusticuskeru,

der im ventralen Theile sehr grosse Ganglienzellen enthält und dadurch

als der Deiters’sche Kern gekennzeichnet ist. Von hier ziehen ‚fülle

Fasern in breitem Zuge, die Substantia gelatinosa der spinalen Trigemmus

wurzel umgreifend, gegen die Mitte. Einzelne davon lassen sich (Ufer

durch den Austrittssohenkel des Facialis in das Haubenfeld und 111er

eine Strecke weit als Bogenfasern verfolgen, andere schliessen sich an

scheinend den Fasern des Austrittsschenkels an. _

Lateral von der spinalen Trigeminuswurzel und dem grosszelhgen

Kern liegt rechts der sehr ausgedehnte, ein dichtes Markfasernetz und

sehr zahlreiche kleine Ganglienzellen enthaltende accessorlsche

Acusticuskern. l
Auf der linken Seite befindet sich lateral von der spinalen TrigeminuS

wurzel der breite Wurzelfacher des Acusticus. Die beiden Wurzel“

sind deutlich zu unterscheiden. Die mediale Wurzel strahlt 111 das

dorsale Kerngebiet ein und zwar zum grössten Theil in die Gegend der

grossen Zellen und ein wenig lateral davon. Die laterale Acustlcus

Wurzel, die dünnere und mehr varicose Fasern enthält, setzt sich lnflen

accessorischen Acusticuskern fort, der lateral dem Wurzelfacher anliegt

Die Fortsetzung des Centralk'anals besteht aus mehreren Systemen

von Hohlräumen. Ein Hohlraum von der Gestalt eines Y liegt unmlttel'

bar über der Raphe. Je ein grösserer Hohlraum liegt in dem wldkel

zwischen Deiters’schem Kern, spinaler Trigeminuswurzel und Austritts‘

schenke] des Facialis. Auf der linken Seite hängt dieser Hohlraum durch

zwei Verbindungskanäle mit dem Ventrikel zusammen. Auf der rechte“

Seite zieht sich von da dorsalwarts eine Reihe kleinerer Hohlräume bis nu

den Ventrikel. (In dem abgebildeten Schnitte sind nicht alle Hohlrällme

deutlich sichtbar.)

I“ den folgenden Schnitten wird der Pons noch ein wenig brelt'er’

bis 1122 Inm- Hie und da enthält er ganz vereinzelte markhaltige Fasern.

Der Facialis verschwindet. Die Schleife wird grösser. Vom_C0I'P“s

tl‘tlPeloides bleibt noch der medial zwischen den beiden Schlelfencluel"
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schnitten gelegene Theil sichtbar. Die obere Olive enthält noch immer

zahlreiche Ganglienzellen und wird von Lnngsfasern durchsetzt und um

geben, welche die Schleife berühren. Der motorische Trigeminus

kern tritt auf. Die Fasern der spinalen Trigeminuswurzel sind

senkrecht zur Peripherie gerichtet und radiür angeordnet. Die dorsalen

Fortsätze der lateralen Antheile sind schmaler und länger geworden,

sie enthalten Zellen wie das Ponsrudiment. Ihr medialer Rand ist mit

Ependym bekleidet. Vereinzelte sehr lange markhaltige Nerven

fasern verlaufen an ihrem lateralen Rande in dorsoventraler Richtung.

Sobald der Acusticus verschwunden ist, ist das hintere Langs

bhndel sehr verkleinert, insbesondere in dorsoventraler Richtung. Zugleich

stehen seine noch vorhandenen Fasern lockerer. Die Ganglienzellen der

Substantia reticularis nehmen in dem Theile, der an die Raphe an

grenzt, an Zahl ab. Bogenfasern sind nur in der dorsalen Hälfte des Hauben

feldes vorhanden. Im Uebrigen enthält die Substnntia reticularis zerstreut

Stehende feine Längsfasern, die nur im dorsalsten Theile, unmittelbar

ventral vom Austrittsschenkel des Facialis, etwas dichter angeordnet sind.

Im lateralen Theile7 nahe dem ventralen Rand, angrenzend an die spinale

Trigeminuswurzel‚ befindet sich ein fast markloses Feld. Der dorsale Theil

der Raphe ist verbreitert, indem sich von der Gegend des Centralkanals

her ein keilförmiges Bündel von Gliafasern zwischen die beiden Hälften der

Medulla oblongata einschiebt.

Austritt des Trigeminus.

Der Schnitt hat im Allgemeinen die Form eines queren Ovals. _Die

dorsalen Fortsätze sind etwas breiter geworden. Die Breite des Schnittes

beträgt 9,79 mm, der Sagittaldurchmesser 3,67 mm. '

Den ventralen Theil nimmt das marklose Ponsrndiment ein. Nur

ganz vereinzelt sind kurze Markfasern von frontalem Verlaufe darin anzu

treffen. Links tritt die sensorische Trigeminuswurzel ein, rechts

Strahlen die ‘nasalsten Fasern des sensorischen Trigeminus ein_ und

medial davon tritt der motorische Antheil aus. Medial vom ‚Trigeminus

austritt, ungefähr in der Mitte zwischen ihm und der Medianhme, 1st der

linsenförmige Querschnitt der Schleife mit seinen dunkelgefarbten Fasern

sichtbar. Er nimmt nur einen kleinen Antheil des ventralen Randes des

Hßubenfeldes ein. Unmittelbar daran schliesst sich lateralwarts die

Obere Olive. _ -

Der ventrale Theil der Raphe enthält keine Markfasern, 1m dorsalen

Antheile sind solche vorhanden und zwar peripher dichter angeordnet.

Diese ziehen im Bogen bis zum motorischen Trigeminus, stellen also die

gekreuzte Trigeminuswurzel dar. Das hintere Längsbnndel 1st

ganz klein und enthält locker gereihte Fasern. Lateralwärts davon stehen

noch dünne Längsfasern in der typischen Anordnung des Haubenfeldes,

von einzelnen Fasern in dorsoventraler Richtung durchzogen. ‚Dieses Ge

biet ist dnrch ein mehr faserarmes von dem motorischen Trigeminus

ker“ getrennt. Unmittelbar ventral vom hinteren Längsbundel, zu beiden

Seiten der Raphe, ist das Haubenfeld fast völlig marklos. Zahlreiche

Ganglienzellen liegen im Haubenfeld, hauptsächlich am lateralen

Rande jenes seitlich vom hinteren Längsbündel gelegenen faserreicheren

Gebietes.
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Am lateralen Rande der Substantia reticnlaris liegt der motorische

Trigeminuskern, welcher in dorsoventraler Richtung stark ausgedehnt

ist. Er enthält zahlreiche Ganglienzellen und ein lockeres Geflecht gröberer

markhaltiger Nervenfasern, welche zum Theil unmittelbar in den

motorischen Quintusast übergehen. In der lateralen Ecke des Hauben

feldes ist links der sensorische Trigeminuskern mit undeutlichen kleinen

Ganglienzellen zu sehen und dorsal davon einige locker gereihte Längs

fasern —— vielleicht Rudiment der cerebralen Trigeminuswurzel.

An der correspondirenden Stelle rechts zieht ein dünnes Bündel spltrlicher

Markfasern in den dorsalen Forsatz, in welchem sich ein dichter Haufen

von Markfasern befindet.

In den folgenden Ebenen treten die Ganglienzellen im ventralen

Theile des Hanbenfeldes grösstentheils näher zusammen (Nucleus teg

menti). Einzelne grosse Ganglienzellen liegen ganz dorsal, über den

Fasern der gekreuzten Trigeminuswurzel und im Bereich des hinteren

Längsbündels. Die Schleife vergrossert sich ein wenig. Das Höhlen

system unter dem Ventrikelboden commnnicirt hier wieder durch seitliche

Kanäle mit dem Ventrikel.

Noch bevor der Trigeminus völlig ausgetreten ist, verschwindet das

hintere Längsbündcl bis auf vereinzelte Fasern im dorsalsten Antheil.

Die übrigen Längsfasern des Haubenfeldes werden ausserst spärlich. Die

Raphe enthält in ihrem dorsalen Theil noch einzelne Fasern. Dorsc

medial vom motorischen Trigeminuskern treten grosse Ganglienzellen auf

(Beginn des Locus coeruleus). Der mediane Antheil des Central

kanals mündet durch einen schmalen Spalt dorsalwärts aus. Der Keil

von Gliat‘asern im dorsalen Theil der Raphe hat eine tonnenförmige Ge

stalt, einige Fasern lassen sich deutlich als ventrale Fortsätze von Ependym

zellen nachweisen.

Locus coeruleus.

_ Das Ponsrudiment ist verkleinert, seine Breite betragt in der

Mittellinie 0,8 mm. Von markhaltigen Gebilden sind die nasalsten Tr_l

gffmlnllsfflserm die Schleife, die dorsalen Fasern der Reime, 81“

minimaler Rest des hinteren Längsbündels und auf der linken Seite die

vielleicht als cerebrale Trigeminuswurzel zu deutenden LängSfaSerIl

vorhanden, Alles wesentlich faserärmer, als in den caudaleren Abschnitte“

Ani‘ der linken Seite ist noch der motorische Trigeminnskern sicht

bar‘ rechts ist er nicht mehr getrofl‘en. Nahe unter der dorsalen Ober

flifrhe liegt eine grosse Gruppe von Ganglienzellen, die in frontfllel‘

Rlchtung angeordnet ist und nach Form und Lage als Locus coernleus

angesprochen werden muss. Dorsal von der Schleife ist noch eine GrnPl)c

V0“ Gfwglienzellen vorhanden, welche der Lage nach der oberen Olive

entspricht Medial-dorsal von der Schleife liegen vereinzelte Ganglienzellen

— Nucleus centralis superior. An Stelle des medianen Central

kanalrestes befindet sich ein dorsal ansmnndender Spalt, seitlich davon

hegen noch einige kleine mit Ependym ausgekleidete Höhlen unmittelbar

unter dem Ventrikelboden. Im dorsalen Anhange sieht man an einer Stelle

der Peripherie, in einem annähernd ovalen Felde, eine dichte Anhaufuug

von Zellen7 von welchen einzelne zahlreiche Protoplasmaausläufer aufweisen



Ueb. einen Hemicephalus, mitBeitr. z.Phys. d. menschl. Oentralnervensyst. 24 1

dorsalen Theil der Raphe und die sehr lockeren Bündel der Schleife

mnrkhaltig. Der motorische Trigeminuskern ist beiderseits verschwunden,

der Locus coeruleus sehr deutlich ausgebildet. Allenthalhen sind kleine

Blutungen verstreut.

In dem einen breiteren (Schnittführung?) dorsalen Fortsatz finden

sich längs der ganzen Peripherie zwei bis drei Reihen ziemlich grosser

Zellen mit relativ grossem Kerne und Kernkorperchen und deutlichem,

' im Verhältniss zum Kern schmalem, Protoplasma, von welchem sich nicht

selten zarte, wellig gebogene Ausläufer nach allen Richtungen erstrecken,

die sich oft mit Ausläufern anderer Zellen durchflechten und ein Netzwerk

bilden (Spinnenzellen). Von der Peripherie nach innen zu nehmen diese

Zellen an Zahl ab und liegen mehr verstreut im Gewebe. Zwischen diesen

Zellen finden sich nicht selten typische Ganglienzellen, die oft von einem

schmalen Spaltraum umgeben zu sein scheinen. Verstreut finden sich, und

zwar mehr in den centralen Antheilen dieser Fortsätze, zarte auf den

Schnitten der Lange nach getroffene markhaltige Nervenfasern.

In den weiteren Schnitten nimmt gar nichts mehr nusser dem Reste

der Schleife die Markscheidenfärbung an. Die dorsalen seitlichen

Anhänge sind ein wenig grösser. In unmittelbarer Nähe der Medien

Spnlte tritt asymmetrisch auf der linken Seite ein grosser rundlicher aus

Zahlreichen kleinen, ganglienzellenähnlichen Gebilden bestehender Kern

auf, an dessen Stelle sich weiter oben drei kleinere Kerne finden, welche

Zur Seite der Medianspulte liegen. Die Kerne verschwinden sehr bald

Wieder. Ausserdem treten dicht unter dem Ependym des Medianspultes

gl'nsse Ganglienzellen auf, welche nach dem Verschwinden der klein

Zelligen Kerne zwei symmetrische Lager zu beiden Seiten des Median

spaltes bilden.

Ungefähr in gleicher Höhe mit dem Verschwinden der eben erwähnten

kleinzelligen Kerne verschwindet der letzte Rest der Schleife. Undeut

liche Reste der oberen Olive (Nucleus lemnisci?) begleiten sie bis

ans Ende.

Endschnitte.

Der Medianspalt schliesst sich wieder zu einem mit -Epithel aus

sekleideten Kanal. In seiner Umgebung liegen einige Ganglienzellen.

Den medialen Rand des dorsalen Anhanges bekleidet Ependym. Der ganze

Theil ist sehr zellreich und zeigt den gleichen Aufbau wie früher nur

der Periphere Antheil. _

In den nasalsten Schnitten öfi'net sich der Centralkanal noch ein

letztes Mal am dorsalen Rande. Die Ganglienlenen sind aus seiner Um

gebung verschwunden.

vom Centralnervensystem ist nach dem vorliegenden Befunde

das Rückenmark und die Oblongata bis in die Gegend des Locus

coeruleus ausgebildet. Weiter aufwärts geht der ausgebildete ‘Theil

des (Zentralnervensystems durch atypisch entwickelte Hirnantheile _1n

die häutige Masse der Area cerebro-vasculosa über, welche die 1m

Sectionsbefund erwähnten, mikroskopisch nicht untersuchten, höclrrlgen

Deutsche Zeitschrift f. Xervenheilkuncle. XXIV. Bd. 16
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Knollen enthält. An der Oblongata hängt ein Rudiment des Klein.

hirns, wie aus dem Verhalten der Meningen, der Plexus chorioidel,

der Bildung eines 4. Ventrikels und an einzelnen Stellen auch aus

dem histologischen Bau der peripheren Schichten zu erschliesseu 1st.

Es besteht aus einem Querwulst mit seitlichen Anhängen und hat

weder Bindearme noch Brückenarme.

Ganz kleine Reste desselben reichen als laterale Anhänge del‘

Oblongata bis nahe an ihr cerebrales Ende.

Das Rücken mark zeigt beträchtliche Mikrornyelie. lm Brustmßrkß

findet sich die eingangs dieser Arbeit erwähnte seitliche Einkerbung

der äusseren Oberfläche, die auf der einen Seite eine tiefe, auf de!‘

anderen eine seichte Furche bildet.

Die äussere Form der Medulla oblongata weicht im Unteren

Theile durch das Fehlen der Pyramiden und des charakteristischen

Feldes der Oliven, sowie das Geschlossenbleiben des Central

kanals erheblich vom Normalen ab. lm oberen Theil der Oblcfl

gata. ist die Brücke auf ein schmales markloses Gebilde l‘edlwll'i

Dadurch ist der sagittale Durchmesser der Oblongata stark verkürzt

und das mächtige Corpus trapezoides liegt nahe der ventralen Ober

fläche. Das Ganze hat eine gewisse Thierähnlichkeit (Fig. 6)

In hohem Grade wird die Gesammtform des Querschnittes der

Oblongata durch das eigenthümliche Verhalten des Centralkanflls

beeinflusst. Der Centralkanal öfl‘net sich eigentlich an gar keine!‘

Stelle völlig zum 4. Ventrikel. Im unteren Theil der Oblongatfl

erweitert sich der Centralkanal beträchtlich, bleibt aber in dem

Segment, wo die Hinterstränge auseinanderweichen und die Corpm‘fL

restiformia schon gebildet sind, noch völlig geschlossen. Die dorsale

Bedeckung des Centralkanals ist hier ein ausgedehntes markffisßrloses

Stratum, das allem Anscheine nach aus Glia besteht. Mit diesem

Stratum hängt der Querwulst des Kleinhirnrudiments zusammen

Oberhalb desselben liegt der 4. Ventrikel. Er wird ventralwärts vom

dorsalen Rande der Medulla oblongaka, seitlich von den Antheilell des

Kleinhirns und dorsalwärts von den Meningen begrenzt, die zwischen

den Kleinhirnantheilen ausgespannt sind. In diesen 4. Ventnkcl

mündet aber der Centralkanal nicht ein, sondern setzt sich als ‘am

System von Hohlgängen unter dem Boden der Rautengrube cerebralnfäl'iss

fort. Erst am cerebralen Ende der Rautengrube münden einige dleser

Kanäle in den 4. Ventrikel. Hier zeichnet sich unter dem Kßfl‘fl'

System Wieder ein medianer Hauptkanal aus, der zuletzt allein übrig

bleibt und an den Endschnitten offenbar dem Aquaeductus 531V"

entspricht.

Dass sich der Centralkanal erst höher cerebralwärts öffnet, als
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normal, kommt bei Hemicephalie öfters vor (Schürhoff, v. Muralt).

Mehrfache Höhlenbildnngen in der Umgebung der Rautengrube finden

sich übrigens bei verschiedenartigen Missbildungen des Centralnerven

Systems, sie wurden auch bei Porencephalie beobachtet (Ober

steiner.)

In unserem Falle reichte vom 4. Ventrikel eine caudalwärts ge

richtete Ausstülpung in den Querwulst des Kleinhirnrudiments hinein.

Plexusschlingen waren jedoch nur im eigentlichen vierten Ventrikel

vorhanden. Aehnliches hat Schiirhoff beobachtet.

Die eigenthümlichen Veränderungen am Centralkanal und der

Rautengrnbe sind, wie eingangs erwähnt, bereits mehrfach für die

Genese der Syringomyelie verwerthet worden. Es ist sehr wahrschein

lich, dass sie auf frühernbryonale Vorgänge, vielleicht schon beim

Schlusse des Medullarrohrs, zurückzuführen sind. Darauf weist in

unserem Falle auch der Keil von Gliafasern in der Raphe am cere

bralen Ende der Oblongata hin, der ebenfalls einem frühembryonalen

Gebilde, dem „hinteren Keilstiick“ von Retzius entspricht, um so mehr,

als sich der Zusammenhang einiger dieser Gliafasern mit Ependym

Zellen des Centralkanals nachweisen lässt».

Das ganze Centralnervensystem ist von kleinen Blutungen durch

setzt, welche von unten nach oben immer zunehmen und namentlic

die graue Substanz stark betreffen. Stellenweise sind sie symmetrisch,

z. B. in beiden oberen Oliven.

Betrachten wir nun den inneren Bau, wie er sich an der Serie

von Schnitten darstellt.

Im Rückenmarke ist die Zeichnung der grauen Substanz dadurch

Wesentlich verändert, dass der Centralkanal und mit ihm die Com

missuren sehr stark ventralwärts verschoben sind. Dadurch ist wieder

insbesondere die Form des Seitenhorns vollständig verändert, denn

seine Basis ist mit dem Centralkanal vorwärts gerückt, während seine

Spitze durch die Einkerbung nach hinten verzogen ist. So hat das

Seitenhorn im Dorsalmark eine rückwärts gewandte Spitze. Im Cervi

calmark liegt es scheinbar ganz im Bereiche des Hinterhorns. Der

COntour der grauen Substanz ist wesentlich plumper, die feinen Zacken

und Fortsätze, die sich beim normalen Neugeborenen in die weisse

Substanz hineinerstrecken, fehlen zum grössten Theil. Das Aus—

Sehen des Hemicephalen-Rückenrnarks erinnert an die Bilder vom

embyl'onalen Marke, sowohl was den glatten Contour der grauen

Substanz als den nahezu gleich breiten Saum der Vorderseitenstränge

betrifl't.

In der weissen Substanz überwiegen die Hinterstränge. Sie

sind wohl im Ganzen auch an der Mikromyelie betheiligt, doch lässt

16*
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sich kein Ausfall bestimmter Fasergattungen nachweisen. Es besteht

keine Trennung der embryonalen Zonen.

Faserarm und schmal sind die Vorderseitenstränge. In diesen

fehlt gänzlich das helle Feld der Pyramidenseitenstrangbahn,

die in dieser Zeit noch marklos sein muss. Auch von einem der

Pyramidenvorderstrangbahn entsprechenden Felde ist in den

höheren Theilen des Rückenmarks nichts zu sehenl vielmehr ist ge

rade der eigentliche Vorderstrang noch verhältnissmässig am reichsten

an Markfasern.

Von der Kleinhirnseitenstrangbahn ist ein ganz kleiner liest

erhalten1 kenntlich an seiner Lage und der tiefen Schwärzung seiner

Fasern bei ltlarkscheidenfiirbung. Ein ganz schmaler markloser Streif

liegt hier an dem peripheren Rande und ist wohl zum Theil als

Ausdruck des Defectes weiterer Fasern der Kleinhirnseitenstrangbßhll

zu deuten. Möglicherweise entspricht der ventrale Antheil dieses

marklosen Streifchens irn Lenden- und Brustmark einem Defect des

Gowers'schen Bündels.

Der Seitenstrang ist aber so klein und faserarm, dass auch das

Fehlen des Gowcrs’schen Bündels noch nicht zur Erklärung des Befundes

genügt. Da die im Seitenstrange erhaltenen Fasern sämmtlich -—— mlt

Ausnahme des Rudiments der Kleinhirnseitenstrangbahn — sehr dünn

sind, haben wir allen Grund, auch einen Ausfall des dickfaserlgen

Monakow’sch en Biindels (Fasciculus intermediolateralis) zu ‘ver

muthen. Der Befund in der Oblongata würde dem nicht Wlder'

‚ sprechen.

  

Zeichnet man an einem normalen Rückenmarksquerschnitt die

Eintheilung der Vorderseitensträuge in Bahnen ein und denkt Slßh

das Areal der Pyramidenbahn, Kleinhirnseiienstrangbahll‚ dgs

Gowers’sehen Bündels und des Monakow’schen Bündels weg (Vgl- d“?

betreffenden Figuren im Lehrbuche von Obersteiner‘) oder bel

Edinger 2)), so bleibt jenes nahezu gleichbreite Band der Vordep

seitenstränge um das Rückenmarksgrau übrig, das die Bilder Unseres

Falles thatsächlich zeigen. .

Wahrscheinlich fehlen auch noch andere Fasern in den Seiten

Strängen (Tractus spino-thalamicus von Edingen kurze Bahn.“

u. s. “1.). Sicherlich sind die kurzen intraspinalen Bahnen reducn‘t,

weil der Processus reticularis stark verkleinert ist.

 

1) H. Obersteiner, Anleitung beim Studium des Baues der nervösen Gen‘

tralorgane. Wien 1901. '

2) L. Edinger, Vorlesungen über den Bau der nervösen gäntmlorgane'

Leipzig 1901. ' '
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Die Wurzeln sind etwas dünner, die Lissauer'sche Rand

zone ist markhaltig, ihre Ausdehnung an der Peripherie etwas ver

grössert, was der plumperen Form des Hinterhorns entspricht.

Die graue Substanz hat überall nur ein spärliches Markfaser

gefischt. Die Vorderhornzellen scheinen an Zahl etwas verringert;

eingehendere Erörterungen über die Ganglienzellen sind wegen der

Schwierigkeiten der Färbung an unseren Präparaten unthunlich. Die

Seitenhornzellen sind reichlich vorhanden. lm Lendenmark ist

die Gegend der Clarke’schen Säulen durch Einbuchtung der Hinter

Stränge und Einstrahlung von Fasern gekennzeichnet. Einige Gang

lienzellen sind daselbst sowie im Brustmarke nachweisbar, wahrschein

lich sind auch die an der entsprechenden Stelle des Halsmarks

gelegenen Ganglienzellen als Stilling’sche Zellen zu deuten.

Vergleicht man den Rückenmarksbefund unseres Falles mit dem,

was in der Literatur verzeichnet ist, so zeigt sich, dass wohl in den

Grundzügen des Aufbaues Uebereinstimrnung herrscht, dass aber in

den Einzelheiten manche nicht unbeträchtliche Abweichungen be

stehen.

Gemeinsam und typisch ist die verhältnissmässig gute Ausbildung

der Hinterstränge, die Verkleinerung der Vorderseitenstränge, die

Faserarmuth der grauen Substanz. In allen Fällen mit Ausnahme des

Falles von Arnold fehlte die Pyramidenbahn. Bereits die Gebrüder

Petren und v. Muralt haben jedoch Zweifel erhoben, ob das von

Arnold als Pyramidenseitenstrangbahn gedeutete faserarme Fleckchen

auch in der That so aufzufassen sei, und wir müssen uns diesen

Zweifeln anschliessen, da die Ergebnisse der elektrischen Reizung, auf

die Arnold das Hauptgewicht legt, nach unseren jetzigen Kenntnissen

nichts für die Existenz einer Pyramidenbahn beweisen.

Das Verhalten der Clarke’schen Säulen und der Kleinhirn

Seitenstrangbahn ist variabel. Arnold fand die ersteren so gut wle

normal, die Kleinhirnseitenstrangbahn bildete, obgleich verschmälert,

einen hervorragenden Bcstandtheil der Seitenstränge. Veraguth sah

in einem Falle (lX) die Clarke’schen Säulen deutlich. Ueber die

Kleinhirnseitenstrangbahn spricht er sich nicht aus; doch ist aus der

Abbildung (Fig. 23) zu ersehen, dass sie in geringem Grade, doch etwas

Stärker als in unserem Falle, angelegt ist. Scbürhoff fand U1

mehreren Fällen spärliche Ganglienzellen an der Stelle der Clarke’schen

Säulen, aber diese selbst nicht in der charakteristischen Form ausgebildet.

Die Kleinhirnseitenstrangbahn war gering. Darvas Zeichnet elne

reducirte Kleinhirnseitenstrangbahn, macht aber über die Ganglienzellen

keine Angaben. In den Fällen von Leonowa, von Brüdern Petl'en

und Raffone fehlten beide Gebilde. Im Falle v. Muralt’s fehlte jede
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Andeutung einer Clarke’schen Säule, jedoch verlief ein Faserbündel

an der Stelle der Kleinhirnseitenstrangbahn bis in den Brusttheil. In

dem sehr wenig ausgebildeten Falle von Bulloch waren vereinzelte

Ganglienzellen in den Clarke’schen Säulen vorhanden, eine Kleinhirn

seitenstrangbahn nicht nachweisbar.

Variabel ist auch das Verhalten der Lissauer’schen Randzone.

Sie ist bei den Anencephalen Leonowa’s und Bulloch’s ebenso mark

los, wie bei dem hoch entwickelten Hemicephaleu v. Muralt’s. Dagegen

war sie in unserem Falle und den sehr verschieden ausgebildeten

Fällen Schllrhoff’s markhaltig. Das beruht, wie auch v. Murallt

wahrscheinlich macht, wohl einfach auf Verschiedenheiten in

der Entwicklung der Markscheiden, nicht auf Defecten der

Fasern.

DerProcessus reticularis variirt ebenfalls in seinerEntwicklung.

Am Uebergang des Rückenmarks zur Medulla oblongutß

ist das Fehlen der Pyramidenkreuzung die wichtigste Erschei

nung. Weiter aufwärts fehlt ebenso die Schleifenkreuzung. Alls

dem Burdach’schen Strange lassen sich nur spärliche Fasern ins

Hinterhorn, aber keine ventralwärts vom Centralkanal verfolgen. D19

Fasern, die aus dem Goll’schen Strange ventralvvärts ziehen sollten,

fehlen gänzlich. Dass die Faserkreuzung, die wir im Bereiche des

1.Cervicalis beobachten, der vorderen Commissur und nicht der Schleifen

kreuzung entspricht, geht aus den topographischen Beziehungen zum

1. Cervicalis und zum Accessorius mit Sicherheit hervor. Wie der

Hypoglossuskern auftritt, erweitert sich der spaltförmige Centralkanal

so weit ventralwärts, dass zwischen den Resten des Vorderstrangßs

und ihm gar kein Platz für die Schleifenkreuzung bleibt. I

Wie die Bogenfasern der Schleifenkreuzung, fehlen auch dlß

Fibrae arcuatae externae dorsales vollständig. Ihrem Deiecfi

der bedeutenden Verminderung der Kleinhirnseitenstrangbahn, vielleicht

auch des Gowers’schen Bündels entspricht der marklose Saum am

lateralen Rande. der sich dorsalwärts bis an die Goll’schen Strange

erstreckt.

Höher oben fehlen die lateral von der spinalen Trigeminuswurzel

verlaufenden Fasern der Cerebello-olivarbahn. Daher setzt sich der

marklose Rand continuirlich aufwärts fort. _

Am ventralen Rand der Vorderstränge liegt in dieser Höhe ‘6111

fast markloses Gebiet, welches an einer Stelle den Sulcns longitu

dinalis anterior ausfüllt und zwei flache symmetrische Buckel bildet,

die medialwärts von dem Austritte der Hypoglossuswuizeln liegen

Dem Helweg’schen Bündel entspricht es nicht, denn dieses liegt

lateral von den Hypoglossuswurzeln. Vielleicht ist das markal‘me
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Feld, das Arnold in seinem Falle an der entsprechenden Stelle,

medial von den Olivenrudimenten und ventral von dem Vorderstrange,

abbildet und als rudimentäre Pyramiden deutet, damit identisch. In

unserem Falle handelt es sich sicherlich nicht um die Pyramiden,

denn das ganze Gebilde reicht nicht ganz bis in die Höhe des Glosso

pharyngeusaustrittes.

ln der Substantia reticularis grisea ist eine Zellgruppe von der

Lage der Seitenstrangkerne vorhanden (medial-ventral von der

spinalen Trigeminuswnrzel, nahe der Peripherie der Oblongata, ventral

vom Nucleus ambiguus). Die Kleinhirnseitenstrangbahn hat allerdings

in dieser Höhe bereits ihr Ende gefunden und das Gebiet um die

fraglichen Kerne ist sehr arm an Markfasern.

Proximalwärts von der zu erwartenden Schleifenkreuzung sind

auch nur ganz vereinzelte Bogenfasern vorhanden. Die Fasern der

Vorder- und Seitenstriinge aber sind von leeren Feldern bogenförmig

durchfurcht. Auch fehlen vollständig die Fibrae arcuatae externae

ventrales. Dass die Fasern, die im obersten Halsmark aus der vorderen

Commissur an den ventralen Rand der Vorderstränge ziehen, nichts

mit den Fibrae arcuatae externae zu thun haben, ist klar.

Das schmale marklose Feld im ventralen Theile der Medulla

oblongata, das sich in seinem caudalen Theil von den Hypoglossus

wurzeln bis ungefähr zur Mitte ihres Abstandes von der spinalen

Trigeminuswurzel erstreckt, in der Höhe des Glossopharyngeusaustrittes

vom ventralen Rande ab ein wenig ins Innere rückt und weiter auf

wärts verschwindet, muss wohl als Rudiment der Oliven gedeutet

werden. Das gleiche, ebenfalls ganglienzellenlose, Gebilde fanden

Darvas und v. Murali'. Schürhoff beobachtete verschiedene Grade

der Ausbildung der Oliven, die in seinen Abbildungen sehr schön

reproducirt sind. Fig. 4 (Fall l), Fig. 7 (Fall Il) und Fig. 15 (Fall V)

entsprechen unserem Befunde, während Fig. 10 (Fall lll) und Fig. 13

(Fall IV) das Gebilde etwas mehr ausgebildet zeigen, und in Fig. 24

(Fall IX) eine relativ hoch entwickelte Olive vorhanden ist. Im Falle

von Arnold waren einige Ganglienzellen und Fasern nachweisbar.

Die Aplasie der Olive beim Vorhandensein der anderen Gebilde

dieses Abschnittes ist entwicklungsgeschichtlich zu begründen. Nach

den Ermittelungen von Hisl) entstammt die Olive einer Lippe der

dorsalen Wand des Medullarrohres, die sich umlegt und ventralwärts

gegen die Mittellinie vorvvächst. Hier bildet sich eine winkeliglge

bogene Platte als Anlage des Olivenkerns und seiner Nebengebilde,

 

1) W. His, Ueber die Entwicklung des Riechlappens und des Riechgang

lißns und über diejenige des verlängerten Markes. Verhandlungen der anatom.

Gesellschaft 1889. Ergänzungsheft zum Anatomischen Anzeiger 1889. S. (ß
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während die benachbarten Kerne (Seitenstrangkeru und Keilstrang

kern) aus einem mehr lateralwärts gelegenen Zellhaufen hervor

gehen. Da die Zellen der Olive also erst von der dorsnlen Hügel

platte secundär an die Ventralfläche des Medullarrohrs gelnngen,1st

nicht nur das Verhalten des Gebildes, sondern auch ein Zusammen

hang seiner Störungen mit denen beim Schlusse des Medullarrohrs

begreiflich. Durch das Fehlen einer wirklichen Olive und der Fibrae i

arcuatae externae ventrales erklärt sich die hochgradige Verminderung

der Fibrae arcuatae internae in dieser Region.

Das Wenige, was von Bogenfasern vorhanden ist, kann demnach

gedeutet werden als: 1. Fasern von den Vagus- und Glossophsryngeus

kernen, oder 2. eigene Fasern der Substantia. reticularißß, oder 3. viel

leicht auch noch als einzelne Fasern von Hinterstrangkernen zur Schleife,

die sich höher oben kreuzen. Da diese Bogenfasern in der Höhe des

Beginns der Corpora restiformia fast nur im Gebiete der Ganghen

zellen des Vorderstrangkerns zu finden sind, werden es Wohl

hauptsächlich eigene Fasern der Substantia reticularis sein. . _

Das kleine Bündel von Schleifenfasern, das sich hier im

ventralen Theil der Substantia reticularis alba abgreuzt, dürfte daher

vorwiegend aus dem Vorderstrang stammen (Fig. 5).

Ventral von der Schleife, im Winkel zwischen ihr und den Hyp0- ‘

glossuswurzeln liegt eine kleine Gruppe von Ganglienzellen, sehr wahr

scheinlich der Nucleus areuatus. _

Die Hinterstrangkerne waren in unserem Falle kleiner und

ihre Ganglieuzellen undeutlich. Es ist nicht wahrscheinlich, dass der

letztere Befund eine blosse Folge der mangelhaften Färbbarkeib 315°

eines Mangels der Untersuchungsrnethode ist; denn dieselbe Beobach

tung ist in allen untersuchten Fällen gemacht worden (Schürh0ff‚

Arnold. v. Muralt etc). . _

Die bedeutende Reduction des Corpus restiforme 1st nach

den dargelegten Verhältnissen in dem Fehlen eines grossen ThellS

seiner Bestandtheile begründet . " _

Das hintere Längsbündel grenzt sich schon verhältnlssmasslg

tief von den anderen Längsfaserzügen ab (Fig. 5). ‚

Die spinale Trigeminuswurzel ist im unteren Theile'der

Medulla oblongatn das mächtigste Gebilde (Fig. 4). Gut ausgebildet

sind: Glossopharyngeus mit seiner spinalen Wurzel, Yflguf"

Accessorius und der Nervus intermedius WrisbergL Dle

Hypoglossuswurzeln sind dünn. Sie haben wegen des Fehlens der‘

Pymmiden und der Oliven einen sehr kurzen intraspinalen Verlauf.

Ueber feinere Einzelheiten der Hirnnervenkerne lässt sich nichts Ge

_ naues aussagen,

  

#43
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Gegen den Facialiskern zu wird die Substantia reticularis

sehr reich an Ganglienzellen. Ausser dem Nucleus centralis inferior

sind überall Ganglienzellen eingestreut. Dorsal-lateral vom hinteren

Längsbündel liegt ein kleiner Kern, der nicht gedeutet werden konnte.

Mit dem Nucleus funiculi teretis hat er offenbar nichts zu thun.

l/Vährend die Ganglienzellen des Haubenfeldes hier zahlreicher

werden, nehmen seine Fasern rasch a'n Zahl ab. Der laterale Theil

ist, wie schon in den caudaleren Abschnitten, äusserst faserarm. Ins

besondere liegen zwischen Facialiskern und spinaler Trigeminuswurzel

nur wenige und dünne Längsfasern. Das unterstützt die schon beim

Rückenmark ausgesprochene Ansicht, dass das Monakow'sche und

der grösste Theil des Gowers'schen Bündels fehlen.

Bekanntlich wird in neuester Zeit noch mancher wichtige Faser

Zug in dem lateralen Abschnitte des H‘aubenfeldes beschrieben (vgl.

Z. B. die Besprechung eines Defects an einer etwas caudaleren Stelle

dieses Gebietes bei A. Wallenberg‘». Da jedoch der Verlauf dieser

Züge beim Menschen noch nicht hinreichend sichergestellt ist, ist eine

Erörterung derselben bei unserer Missbildung nicht am Platze.

Facialis und Abdncens sind gut ausgebildet, ihre Kerne Zellen

l'eich. Der sonst schon im 7. Monate markhaltige Stiel der oberen

Olive vom Abducenskern ist nicht nachweisbar.

Ein sehr stark entwickeltes Gebilde ist der Acusticus. Sowohl

Vestibularis als Cochlearis sind faserreich. Die Fasern des ersteren

Sind dicker, die des letzteren varicös. Der dreieckige Acusticuskern

ist nicht mit voller Sicherheit, aber doch mit einer gewissen Wahr

Scheinlichkeit zu identificiren. Die spinale Acusticuswurzel reicht

tief hinab. Der grosszellige Kern kann nicht in den Deiters’schen

und Bechterew’schen Kern zerlegt werden. Aus dem grosszelligen

Kern ziehen zahlreiche Fasern medianwärts. Ein Theil davon lässt

sich durch den Austrittsschenkel des Facialis ins dorsale Haubenge—

biet verfolgen, ein Theil zieht anscheinend mit den Facialisfasern zur

Mittellinie. Der accessorische Acusticuskern ist gross. Striae medullares

sind natürlich nicht nachweisbar, da sie beim Neugeborenen noch

lllflrklos sind. Es ist aber für sie auch nur sehr wenig Platz vor

banden, denn das Höhlensystem des Centralkanals reicht hierIhart

an das dorsale markhaltige Gebiet (Austrittsschenkel des Facialrs),

S0 dass es wahrscheinlich ist, dass sie gar nicht angelegt sind.

Das Corpus trapezoides ist gut ausgebildet, die Lage des

Trapezkerns durch ein helles Feld gekennzeichnet.

1) A. Wallenberg, Anatomischer Befund in einem als acute Bulbiiraffec

tion beschriebenen Falle. Arch. f‘. Psychiatrie und Nervenkrankh. Bd.;fl. (1901.)

S. 923.
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Die obere Olive reicht hinab bis ans caudale Ende des Facialis

kerns und hinauf bis über den Locus coeruleus. Es sind in ihr Gang

lienzellen nachweisbar. Ihr caudaler Theil hat keinen Markmantel,

vom Corpus trapezoides an steigen aber mit ihr Bündel aufwärts.

Die Brücke ist ein kleines Gebilde, sie enthält keine Fasern.

welche ihre Ganglienzellen mit anderen Gebilden verknüpfen. Die ganz

vereinzelten Querfasern, welche hie und da. in einem Schnitte zu sehen

sind, entbehren offenbar jeglicher Bedeutung.

In der Höhe des Acusticus wird das hintere Längsbündel

sehr stark vermindert. Da es hier zugleich von zahlreicheren Bogen

fasern als in den caudaleren Theilen durchsetzt wird, und da sich 111

diesen Theil des Haubenfeldes Fasern aus der Gegend des Deiters

scheu Kernes verfolgen lassen, so ist es wahrscheinlich, dass hler

Fasern des hinteren Längsbündels zahlreich in die frontale Richtung

nmbiegen und endigenl) Wahrscheinlich gehört ein Theil der Fasern

des hinteren Längsbündels eigentlich dem prädorsalen Längsbiindel

an, jenen in der letzten Zeit eingehender studirten absteigenden

Vorderstrangbahnen.

Die Schleife wird, wie es scheint, schon in der Höhe des Nervns

intermedius Wrisbergi von ihrer Lage neben der Raphe lateralwiirts

verschoben, entsprechend der Verkürzung des sagittalen Durchmessers

der Oblongata. Sie bildet ein kleines und faserarmes Bündel, ist inner

halb des Corpus trapezoides gut zu verfolgen und wächst Oberhalb

desselben an, gleichzeitig mit den Längsfasern der oberen Olive, denen

sich ihre Fasern anlegen.

Das Gebiet des Trigeminus ist der oberste Theil des verlän

gerten Marks, der noch völlig ausgebildet ist. Der motorische Qüint‘ls'

kern, der motorische Ast und sein gekreuzter Antheil sind nebst der

mächtigen spinalen Wurzel und dem sensiblen Kern deutlich. Viel

leicht ist auch die cerebrale Wurzel vorhanden.

Die Ganglienzellen des Haubenfeldes sind auch in dieser Höhe

zahlreich. Ein Theil bildet den Nucleus reticularis tegmenti. l

In der Höhe des Trigeminusaustrittes verschwindet wieder 8111

grosser Theil des hinteren Längsbündels.

Die Schleife wächst im caudalen Theil des Trigeminusgebietefl

noch etwas an, ihr Querschnitt nimmt jedoch auch hier nur einen

kleinen Theil vom ventralen Rand des Haubenfeldes ein. Noch innel"

halb des Trigeminusaustrittes verkleinert sich die Schleife wieder und

 

——&<’i:

1) Vgl. die Untersuchungen über das hintere Längsbündel menschlicher

Embryonen von O. Hösel, Beiträge zur Markscheidenentwicklung im Gehlm

[131d in der Medulla oblongata des Menschen. Monatsscln‘. f. Psychiatrie und

Neurologie VI. (18993 S. 161, VII. (1900.) S. 265 u. 345.
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die Fasern des restlichen Theiles stehen lockerer. Sie lassen sich dann

noch weit hinauf, fast bis ans oberste Ende der Oblongata. verfolgen,

wo sie das Einzige sind, was noch Markscheidenfärbung annimmt.

Reste der oberen Olive (oder vielleicht schon Schleifenkern?) finden

sich auch in dieser Höhe. Hier verlieren sich die Längsbündel der

Schleife, ohne dass sich Querfasern anschliessen.

Oberhalb des Trigeminusgebietes lassen sich noch die Ganglien

zellen des Locus coeruleus sicher agnosciren. Hier endet das

Wenige, was vom hinteren Längsbündel und vom dorsalsten Theile

der Bogenfasern und der Raphe übrig geblieben ist.

Höher hinauf finden sich atypische Kerne, zuletzt Gauglienzellen

11m den Centralkanal. Es handelt sich wohl um Reste von Augen

muskelkernen. Nervenverbindungen sind hier nicht nachzuweisen.

Vom inneren Bau des Kleinhirnrudiments ist wenig zu sagen.

Von der Rinde sind stellenweise deutliche Reste mit Purkinje’schen

Zellen vorhanden, meist aber ist der Rand ganz atypisch. Die mehr

cerebralwärts an der Oblongata hängenden schmalen Fortsätze ent

halten in den lateralen Theilen zahlreiche Spinnenzellen und Ganglien

Zellen mit pericellulärem Spaltraum, im Innern markhaltige Nerven

fasern. Das Bild erinnert hier sogar einigermassen an die Grosshirn

rinde. —

Um die Organis ation dieses Centralnervensystems zu überblicken,

stellen wir nun zusammen, was ihm von wichtigeren Bahnen und

Centren im Vergleich zum Normalen fehlt und was bei ihm nach

weisbar ist.

Es fehlen: Vorderhirn, Zwischenhirn und Mittelhirn.

Von ihren spinalen Verbindungen fehlen Pyramidenbahn

und Monakow’sches Bündel.

Das Kleinhirn ist auf einen kleinen Rest reducirt. Es fehlen

Bindearme und Brückenfasern, seine Verbindung ist auf das Corpus

restiforme beschränkt.

Das Corpus restiforrne enthält nur einen Theil des ungekreuzten

Rückenmarksantheils, nämlich eine sehr spärliche Kleinhirnseiten

strangbahn aus den rudimentären Clarke’schen Säulen und un

gekreuzte directe Fasern aus den Burdach’schen Kernen.

Vom Rückenmarksantheil fehlen die Fibrae arcuatae externae dorsales

aus den Goll'schen Strängen und die Fibrae arcuatae externae ven

trales, also die gekreuzte Hinterstrangsverbindung, ferner der ganze

Olivenantheil und die untere Olive.

Das Gowers’sche Bündel fehlt wahrscheinlich grösstentheils.

Die Schleife ist sehr reducirt. Nachweisbar ist die Abstammung

von Fasern aus den Vordersträngen und der oberen Olive, wahrschein
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lich aus den Hirnnervenkernen (der Zusammenhang mit dem Corpus

trapezoides wird bestritten). Es fehlt die gekreuzte Verbindung mit

den Hinterstrangskernen sicher, soweit sie in der grossen Schleifen

kreuzung verläuft.

Von Hirnnerven fehlen (beziehungsweise stehen mit dem aus

gebildeten Theil des Centralnervensystems nicht im Zusammenhang):

Olt'actorius, Opticus, Oculomotorius und Trochlearis.

Von Hirnnerven sind nachweisbar:

Trigeminus: spinale Wurzel, sensorischer Kern, motorischer

Kern, motorische Wurzel mit ihren gekreuzten Fasern, Locus coeruleus,

vielleicht auch ein Rest der cerebralen Wurzel;

Abducens: Wurzel und Kcrn, es fehlt der Stiel zur oberen

Olive; . Y -

Facialis‘. Wurzel und Kern, wahrscheinlich auch der gekreuzte

Antheil;

Acusticus: Nervus vestibularis und Cochlearis, dreieckiger Kern

(wahrscheinlich), spinale Wurzel, grosszelliger Kern, accessorischer

Acusticuskern, Corpus trapezoides, Trapezkern, obere Olive;

lntermedius Wrisbergi: Wurzel und Roller’scher Glossopha

ryngeuskern;

Glossopharyngeus-vagus: Wurzeln, sensorischer Kern, spinale

Glossopbaryngeuswurzel mit dem Glossopharyngeusherd, Nucleus am

biguus;

Accessorius: Wurzelfasern und Krause’sches Respirationsbündel;

Hypoglossus: Wurzelfasern und Kerne. _

Die Hinterst'rangkerne sind schwächer ausgebildet, Seiten

strangkerne deutlich.

ln der Substantia reticnlaris sind gut ausgebildet: Vordef

strangkern, Nucleus centralis inferior und Nucleus retlcll

laris tegmenti, ausserdem sind zahlreiche Ganglienzellen einge

streut. Die Deutung einiger Kerne ist. unsicher.

Die Verbindung der Oblongata mit dem Riickenmßrke

vermitteln: hinteres Längsbündel und prädorsales Läugsbün'

del, Vorderstrangantheil der Schleife und wohl auch Seiten

strangfasern der Substantia reticularis. Weitere Analyse des

Faserverlaufes ist nicht möglich.

Im Rückenmark sind ausgebildet: reichlich die HintersträDgev

weniger die Vorderstränge, sehr schmal und faserarm die Seitenstriinge'

Vordere Wurzeln dünner, Vorderhornzellen weniger zahlreich. Clarke

sehe Säulen und Processus reticularis rudimentär. Es fehlen Pym'

midenbahn und Monakow'sches Bündel, Kleinhirnseitenstrangbahn ist
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äusserst reducirt, Gowers'sches Bündel fehlt mindestens zum grössten

Theil, die intraspinalen Bahnen sind reducirt.

Es ist also der Bauplan dieses Centralnervensystems gegen den

des normalen Gehirns vereinfacht. Dabei sind aber keine abnormen

Bahnen oder Verbindungen und auch keine Verlagerungen vor

handen, welche die segmentale Topographie wesentlich verändern

Würden. Das ist wichtig, weil nur dann Schlüsse aus den Functionen

des missbildeten Centralnervensystems auf die Physiologie des nor

malen Hirns gestattet sind, wenn der anatomische Befund eine Ver

gleichung bis ins Detail zulässt. Schon um dieser Frage willen musste

die anatomische Untersuchung der Missgeburt so eingehend als mög

lich vorgenommen werden.

Wie im Rückenmark, so sind auch in der Medulla oblongata

einige Verhältnisse typisch für den Hemicephalen.

S0 überwiegt beim Corpus restiforme, wenn es überhaupt

vorhanden ist, stets der ungekreuzte Antheil über den gekreuzten

(Schürhoff, Arnold).

Die Schleife war in mehreren Fällen angelegt (Leonowa, Ar

nold). Da nasalwärts keine Endstätten für ihre Fasern vorhanden sind,

haben wir hier ein ähnliches Verhalten, wie die Entwicklung der

hinteren Wurzeln bei Amyelie. Es findet dadurch in der Oblongata'

eine „Selbstdifl'erenzirung“ centripetaler Fasern, allerdings nur unvoll

kommen, nur bis zu einem gewissen Grade, statt, die unabhängig von

der- Ausbildung der zugehörigen Hirntheile ist.

Bei der Besprechung der äusseren Form des Brückentheils der

Oblongata ist auf eine gewisse Thierähnlichkeit hingewiesen worden.

Bereits Edingerl) hat auf die Thierähnlichkeit aufmerksam gemacht,

die die Oblongata der Hemicephalen durch das Fehlen der Pyra

midenbahn erhält. Diese Thierähnlichkeit ist mehr als eine oberfläch

liche Aehnlichkeit, sie zeigt sich vielmehr in vielen Einzelheiten des

Aufbaus. Das Fehlen der Pyramiden, das Fehlen der Oliven ist ebenso

den niederen Vertebraten mit den Hemicephalen gemein, WlQIÖIB

mächtige Entwicklung des Acusticusgebictes im Vergleich zur übrigen

Oblongata.

Bemerkenswerth ist auch das Verhalten der oberen Olive. VVäh

l'elld beim normalen Menschen die obere Olive von der unteren

im Grösse weit überragt wird, ist bei unserem Hemicephalus die obere

Olive räumlich sehr ausgedehnt. Ebenso verhielt sie sich 1m Falle

V’ Muralt’s. Nun ist aber die obere Olive ein phylogenetisch altes

 

1) L. Edinger, Vorlesungen über den Bau der nervösen Centralorgane.

Leipzig 1896. S. 79.
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Gebilde. Dasselbe gilt von dem verhältnissmässig grossen Raum, den

das hintere Längsbündel auf dem Querschnitte des unteren Theils der

Oblongata einnimmt.

Die Thierähnlichkeit des Nervensystems der Hemicephalen ist

also in seiner Organisation tief begründet. Diese ist in gewisser Be

ziehung ein Denkmal der Phylogenese. Das beruht offenbar daraufi

das manche phylogenetisch alten Gebilde bei einer Störung der Onto

genese weniger geschädigt werden und so einige phylogenetisch alte

Beziehungen mehr hervortreten, als bei normaler Entwicklung. Für

die Entstehung der Monstren weist das, wie so viele andere Momente

auf eine sehr frühzeitige Schädigung der Entwicklung hin.

Herrn Professor Dr. Richard Paltauf und Herrn Prosectors

adjuncten, Privatdocenten Dr. Carl Sternberg bin ich für die Vor

nahme der Sectiou, die Ueberlassung des Materials und freundliche

Unterstützung bei seiner Bearbeitung, Herrn Professor Dr. Heinrich

Obersteiner für die Durchsicht meiner Präparate zu Dank verpflichtet.

Il. Klinisch-physiologischer Theil.

Von

Privatdocent Dr. Maximilian Sternberg und Privatdocent

Dr. Wilhelm Lutzko in Wien.

Von den hirnlosen Missgeburten kommt eine ganz beträchtliche

Zahl lebend zur Welt und lässt sich eine Zeit lang, im Durchschnitte

bis zu drei Tagen, am Leben erhalten. Sie bieten eine ausgezeichllt‘te

Gelegenheit, beim Menschen eine Anzahl von Reflexbewegungen Ohne

den Einfluss der höheren Hirntheile zu studiren und können daher

für die Physiologie des (Zentralnervensystems werthvolle Auf‘

Schlüsse liefern.

Bisherige Beobachtungen lebender Hemicephalßfl

Diese Bedeutung der Monstren ist schon früh erkannt worden1 und

der erste Versuch, die Beobachtung eines lebenden Anencephfllus für

die Physiologie der motorischen Nervencentren zu verwerthem Stammt

bereits aus dem 17. Jahrhundert. Damals herrschte die Lehre des

Descartes von der Zirbeldrüse und dem Hirn als UrSPTungsStäiteu

der Bewegung, und eine lebende hirnlose Missgeburt musste 5.1959

Theorie nothwendig erschüttern. Wir lesen in den „philosophlcal
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Transactions“ vom Jahre 1667 folgenden interessanten Bericht

aus Paris1):

„An Infant come to maturity having instead of a Head and Brain,

a Mass of flesh like any Liver; and was found to move. And this

Foetus occasioned a Questicn for the Cartesians, how the motion could

be performed, and yet the Glandula pinealis or Conariurn be wanting,

nor any Nerves visible, which come from the Brain? The marrow in

the Spine was of the some substance. It liv’d four days and then

dyed. lt was anatomized by M. Emmerez in presence of the

Assembly“.

Ein Jahrhundert später wies Soemrnering auf die Wichtigkeit

hin, welche der Versuch für die Physiologie hätte, einen Anencephalus

durch besondere Sorgfalt eine Zeit lang am Leben zu erhalten und zu

beobachten.

Leider scheinen nur wenige solcher Missbildungen in die Hände

aufmerksamer Beobachter gekommen zu sein. Die meisten der über

aus zahlreichen älteren und neueren casuistischen Mittheilungen be

schränken sich auf die Angabe, dass das Neugeborene eine gewisse

Zeit gelebt, geschrieen und getrunken habe?) Wir haben nur spärliche

Beobachtungen gefunden, aus denen man Genaueres über die Lebens

äusserungen dieser merkwürdigen Geschöpfe erfahren kann. Sie sind

im Folgenden zusammengestellt und zwar zum grössten Theile wörtlich

widergegeben.

Ollivier3) „sahe das hirnlose Kind zwei Stunden nach der Ent

bindung. Die Augen waren fortgehend geschlossen, und es stiess

häufige Schreie aus, welche man durch Einbringung des kleinen

Fingers in den Mund bald stillen konnte, wobei es wiederholt Saug

bewegungen machte; die Gliedmassen bewegte es mit ziemlicher Kraft“.

Tod 201/2 Stunden nach der Geburt.

Panizza“) beobachtete Verzerren des Gesichts mit Zeichen des

Widerwillens bei Einführung einer bitteren Substanz in den Mund,

Stechen der Haut, Berührung mit einem Schlüssel; in den letzteren

Fällen auch krampfartige Bewegungen der Extremitäten.

 

1) Philosophical Transaction 1667. Nr. 26. p- 480

2) z. B. ein alter typischer Bericht von Saviard: „vixit quatuor dies, sese

movebat, sugebat, clamabat“. Referirt bei Sandifort l. c. p. 45.

3) G. P. Ollivier, Ueber das Rückenmark und Seine Krankheiten. Uebers.

v. J. Radius. Leipzig 1824. S. 94.

4) B. Panizza, Storia d’un mostro umano anencefalo che visse 18 ore‚

con relative considerazioni. Giornale dell'Istituto Lombardo. 1841. T0m.I. p.142

(citirt nach C. Taruffi, Storia della teratologia. 'l‘. VI. Bologna 1891. p. 140).
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Flechsigi): „Dieses Kind ist auch insofern von Interesse, als es

trotz jenes umfänglichen Defectes im Mittelhiru 11/2 Tage lebte; auf

mechanische Reize von selbst geringer Intensität reagirte es mit Be

wegungen in allen Extremitäten, wimmerte, verzog das Gesicht schmerz

haft u. s. w. Pulv. chin. in Dosen auf die Zunge gebracht, welche

bei gesunden Kindern sofort heftiges Schreien und sonstige Zewhefl

von Missbehagen zur Folge hatten, blieben bei jenem mdess ohne

alle Wirkung. Leider wurden durch das frühzeitige Ende der Miss

geburt weitere genauere Versuche unmöglich gemacht.“ Es Wal‘ m11‘

die Medulla oblongata bis zur oberen Brückenhälfte ausgebildet.

O. v. Leonowaz) untersuchte einen Anencephalus. von 1620 g

Gewicht und 45 cm Länge, Welcher 17 Stunden 20 Minuten gelebt

hatte. Die Medulla oblongata war nur bis zum Hypoglossuskern

entwickelt. Der Vaguskern fehlte. Es müssen also schon 1m Rücken

mark Einrichtungen zur Unterhaltung regelmässiger Athmung vor

handen sein.

Kehrer und Hoffmann3); Länge 50 cm, Gewicht 3210 g

„Athmung und Puls boten keine Anomalie der. Beim Einführen des

Fingers in den Mund wurden Saugbewegungen vorgenommen. Vl 38591‘

und Milch konnten geschluckt werden, doch trat zuweilen Regur'

gitation ein. Harn- und Meconiumentleerung erfolgten 1n normaler

Weise. Die Pupillen reagirten nicht. Das Kind schrie selten, wnnmerte

in den folgenden Tagen viel.“ ‚

„Wenn das Kind entkleidet und hingelegt wird, gerathen die Eri

tremitäten in lebhaft zappelnde Bewegungen. Lässt man es ruhig

liegelb S0 werden spontane Bewegungen kaum ausgeführt,‘ oifenbar

werden durch die nicht zu vermeidenden Hautreize reflectorische _Be

wegungen ausgelöst. Es ist dies um so wahrscheinlicher, als müht

nllein die Sehnenreflexe, sondern auch die Hautreflexe durchweg Sehr

gesteigert sind. Ueberhnupt besteht eine allgemein erhöhte Reflexe!‘

regbarkeit; denn die an einem Gliede reflectorisch erzeugtenße'

wegungßl1(Nadelstiche, Streichen der Haut) bleiben nicht locahsirh

sondern springen auf die anderen Glieder über. Beim Auslösen der

Reflexe durch Nsdelstiche schreit das Kind nicht.“

 

1) P. Flechsig, Die Leitungsbahnen im Gehirn und Rückenmßrk des

Menschen. Leipzig 1876. S. 120. - d

2) O.«v. Lconowa, Ein Fall von Anencephalie. Archiv für Anatomle “n

Physiologie, Anatomische Abtheilung. 1890. S. 403. ld

3) Es ist das der von Arnold anatomisch untersuchte Fall. J- Arno ’

Gehirn, Rückenmark und Schädel eines Hemicephalen von dreitägiger Lebens

dauer. Ziegler’s Beiträge zur pathologischen Anatomie und zur allgemeinen

Pathologie. 1892. Bd. 11. S. 407.
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Durch elektrische Reizung der freiliegenden Antheile des Central

nervensystems wurden einige Contractionen der Muskeln des Körpers

hervorgerufen.

L. v. Muralt1): „Während seines zweitägigen Lebens habe es

kräftig geschrieen, habe geschluckt und normale Muskelbewegungen

und Reflexe gezeigt.“ Der ausgebildete Theil der Oblongata reichte

bis einschliesslich des Trigerninusaustritts, ähnlich wie in unseren Falle.

iVeraguthz): Länge 32 cm, Lebensdauer 533/4 Stunden. „Das

Kind wurde ins Kinderspital verbracht, weil es immer schrie. Da

selbst versuchte man ihm Milch einzugiessen; dabei machte es keine

Saugbewegungen, konnte aber etwas VVeniges schlucken. Das Schreien

liess allmählich nach und ging in ein leises, beständiges Wimmern

über. Die Athmung war unregelmässig, bald beschleunigt, bald

ruhiger. Arme und Beine bewegte das Kind, und zwar recht kräftig.

Zeitweise aber waren die Extremitäten contractnrirt. Kurz ante mortem

wurde etwas Meconiurn entleert. Urin wurde nicht beobachtet. Ueber

den Puls fehlen Angaben, ebenso über die Pupille. Das Auge wurde

nie geöfl'net.“ Die Medulla oblongata war bis in die Gegend des

Trigerninusaustrittes ausgebildet, dieser selbst schon undeutlich.

Veraguth") giebt von einem zweiten Falle, in dem nur der

obere Theil des Rückenmarks bandartig ausgebildet war, an, das

die Frucht einige Stunden stenotiseh geathmet hat.

Vaschide und Vurpas4): Männliches Geschlecht. Wurde

Scheintodt geboren, durch heisse Bäder und Abreibungen belebt, lebte

39 Stunden. Gewicht 2620. Temperatur 28° im Recturn. Athmung

von Cheyne-Stokes’schem Typus, durchschnittlich 9 Athemzüge in der I

Minute. Puls 138. Das Herz schlug im Beginn der respiratorischen

Periode schneller. Keine Pupillenveränderung während der Dyspnoe

oder Apnoe. Allgemeine Cyanose.

Die Patellarreflexe schwierig zu untersuchen, weil die Beine steif

Waren, die Reflexe am Vorderarm gesteigert. Idiomusculäre Zuckung

vorhanden.

Protrusio bulbi, sehr starker Strabimus divergens. Pupillen

 

1) L. v. Muralt, Ueber das Nervensystem eines Hemicephalen. Archiv

für Psychiatrie und Nervenkrankheiten. Bd. 34. (1901.) S. 869.

2) O- Veraguth, Ueber nieder diflerenzirte Missbildungen des (Zentral

nervensystems. Archiv für Entwicklungsmechanik der Organismen. Bd. 12. (1901.)

S- 53. Fall IX.

3) Fall VII. _ .

4) Vnschide et Vurpas, Oontribution ü. l‘etnde psychophysrologique des

“bei vitaux en l'absence totale du cerveau chez un enfant. Comptes rendus

1901. p. 641.

Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilkuude. XXIV. Bd. 17
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stark erweitert, namentlich rechts, unbeweglich, keine Reaction

auf Licht. '

20 Stunden nach der Geburt allgemeine Krämpfe, beginnend 1111

linken Arm und mit Urinentleerung endigend. .

Abwehrbewegungen (reactions de defense) vorhanden, nämlich

Beugung der Kniee und Zurückziehen des Körpers bei unangenehmen

Reizen.

Kein Reflex, nachdem Chinin. bromic. auf die Zunge gebracht

worden war. Kampher, unter die Nase gehalten, verursachte keine

Reaction. Auf Ammoniak erfolgte Zurückziehen des Kopf8S‚ Lärm

und Liehtreize ohne Reaction. Mehrmals Schreien, aber kein wirk

liches Weinen. Einige nicht näher beschriebene spontane Bewegungen

wurden ausgeführt. Saugen und Schlucken erfolgte. Die Oblongata

reichte bis an die Vierhügel. _

W. Sternberg‘) hat die Geschmaoksreactionen bei elflem

Anencephalus 26 Stunden nach der Geburt eingehend untersucht. _

„Die Missgeburt führte nicht, wie dies normale Kinder schon 1m

Mutterleibe stets thun, Saugbewegungen beim Einführen des Fingers

in den Mund aus, so dass dieselbe trotz mehrfach ausgeführter Be

mühungen seitens der Eltern den ganzen Tag noch gar keine Nahrung

hatte zu sich nehmen wollen. Nachdem die siisse Lösung auf die

Zunge gebracht war, schlug das Kind die ‘Augen auf, spitzt den

Mund, schluckt zum ersten Mal und mit sichtlichem Behagem führt

saugbewegungen aus und beisst sogar auf den Pinsel, denselben mlt

den Kiefern festhaltend, so dass derselbe nur mit einiger Mühe aus

dem Munde entfernt werden kann. Wurde alsdann die bittere Cbi'nlfl'

lösung auf die Zunge gebracht, so verzieht sich sofort das Gesicht

das Kind wendet den Kopf ab, hebt denselben wiederholt etwas 11.0011‘

öfi‘net den Mund weit, speichelt stark und bringt mit dem Spßlßhel

einen Theil der eingebrachten Flüssigkeit mit Würgbewegungen zurück;

dabei fängt das Kind an zu wimmern und öffnet bei Wiederholung

dieses Versuches den Mund nicht so leicht. Wurde hiernach mlt

der Zuckerlösung die Zunge eingepinselt, so wehrte das Kind bei den

erstmaligen Versuchen zunächst stets ab, sodann aber schluckt 65

wieder, beisst wieder mit Behagen zu und beruhigt sich.“ _

Aehnliche Grimassen und Ausweichbewegungen traten bel B9‘

pinselllng der Zunge mit Essig und mit concentrirter Kochsalzlösung

auf. Lebte 10 Tage. „Bei der Section fand sich die wenig “usge'

bildete Scbädelhöhle mit einer kleinhirnartigen Masse erfüllt."

1) W. Sternberg, Geschmacksempfindnng eines Anencephalllfl (Zeimhr'

f‘ Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane. Bd. 27. S. 7T).
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Das Buch von Preyerl) bringt endlich noch einige Angaben

über Lidbewegung und Hautreflexe, sowie die Beobachtung von Gähnen

bei einem Anencephalus.

Man kann zur Ergänzung noch Beobachtungen heranziehen,

welche bei anderen Formen von ausgedehnten I-lirndefecten gemacht

worden sind. Es ist insbesondere zu verweisen auf die Arbeiten von

HeydenreichQ), Anton”), Balint4), Zappert und Hitschmann"),

Ilberg“), Schupfer.7)

Sohliesslich existiren noch einige Angaben über das Verhalten

von Kindern, die bei der Geburt perforirt werden mussten, aber noch

athmen d extrahirt wurden. Die beste Beobachtung rührt vonKehrer her.

Das Kind athmete nach der Extraction etwa 6 mal in der Minute.

Nach einem Schnitt durch die Mitte des Calamus scriptorius „wurden

auf mechanische Reizung der Handteller und Fusssohlen (Kitzeln und

Kneifen) Bewegungen der entsprechenden Extremitäten, Beugung und

Streckung der Finger und Zehen, Beugung der Unter- und Vorder

arme und der Beine ausgeführt“. Der Schnitt War — wie Ilberg fest

stellte — dicht unterhalb jener Stelle des verlängerten Markes, wo

Pyramiden und Oliven an die Brücke grenzen, gezogen. Er traf noch

den linken dorsalen Acusticuskern und die untersten Partien des linken

Facialiskerns. Nach einem zweiten Schnitt am unteren Ende der

Oblongata hörten Reflexe und Athnlung auf.

Eigene Beobachtung.

Der Hemicephalus, dessen Centralnervensystem im ersten Theil

dieser Arbeit beschrieben ist, kam gleichfalls lebend zur Welt. Der

1) W. Preyer, Die Seele des Kindes. III. Aufl. Leipzig 1890. S. 23, 82,

mit 200.

2) L- Heyden reich, Hemicrania, Encephalon trilobulare und Schistopro

“PUB. "irchow’s Archiv. Bd. 100. (1885.) S. 241.

3) G. Anton, Ueber angeborene Erkrankungen des Centralnervensystems.

Sammlung medicinischer Schriften. Wien 1890. Heft XV.

4) R- Balint, Ueber einen Fall von anormaler Gehirnentwicklung. Archiv

für Psychiatrie und Nervenkrankheiten. Bd. 32. (1899.) s. 627. _

5) J- Zappert und F. Hitschmann, Ueber eine ungewöhnliche Form

des “geborenen Hydrocephalus. Jahrbücher für Psychiatrie und Neurologie.

Bd. 18. (1899.) S. 225. ‚

6) G. Ilberg, Beschreibung des Centralnervensystems eines sechstägigen

sIv'philitischen Kindes mit unentwickeltem Grosshirn bei ausgebildetem Schädel,

mit Asymmetrie des Kleinhirns sowie anderer Hirntheile und mit Aplasie der

Nebennieren. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten. 34. (1901.) 140.

7) F. Schupfer, Ueber Porencephalie. Monatsschrift für Psychiatrie und

Neurologie. Bd. 10. (1901.) S. 32. _

S) F. A. Kehrer, Ein Versuch bei einem neugeborenen Kinde über die

Lage der Athmungscentren. Zeitschrift für Biologie. Bd. 28. (1891.) S. 450.

17'
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Eine von uns leitete seine Geburt und wir hatten später Gelegenheit,

eine Anzahl von Beobachtungen an ihm anzustellen. _ '

Ueber Schwangerschaft und Geburt ist Folgendes nntzutheilen:

Die Mutter, 21 Jahre alt, Primipara, klein, gracil gebaut, sonst

kräftig und gesund, stammt aus gesunder Familie, in der keine Miss

bildungen vorgekommen sind. Ebenso ist der Vater gesund undstammt

aus gesunder Familie. Bei keinem der beiden Gatten ist Syphilis nach

weisbar. Die letzte Menstruation der Mutter trat' am ‘20. December 1_898

ein. Wann die ersten Kindsbewegungen wahrgenommen wurden, ist nicht

sicherzustellen. Der Verlauf der Schwangerschaft war normal. Die

ersten Wehen traten am Abend des 22. November 1899, d. i- nach

11 Monaten, ein.

Bei der Geburt war der Bauch stark ausgedehnt. Der schwangere

Uterus reichte bis 2 Querfinger unterhalb des Processus xiphoideus, war 111

den Wehenpausen ziemlich gespannt, enthielt also offenbar viel Frucht

wasser. Der Foetus in I. Position, Schädellage. Der Schädel konnte ober

halb der Symphyse nur undeutlich getastet werden, Herztone links vom

Nabel. Innere Untersuchung unterblieb.

Der Geburtsverlauf war zunächst langsam, aber sonst normal

Blasensprung am 28. November um 4 Uhr Nachmittags. Bei der mm

vorgenommenen inneren Untersuchung zeigte sich das Gesicht mit nach

rechts gerichtetem Kinn eingestellt. Gegen 7 Uhr trat das Gesicht auf

den Beckenboden. Bei nochmaliger innerer Untersuchung fiel die STPSSe

Beweglichkeit des Kopfes auf. Der noch ungeborene Foetus l‘eflglrte

auf Einführung des Fingers in den Mund mit kräftigen Sang‘

bewegungen. Nachdem während der Wehe bei nach vorn gezogenem

Kinn kein Schädel vom Hinterdamm aus zu tasten war, wurde die Diagnose

auf Ancncephalus gestellt.

Die Ursache der Verzögerung der Geburt lag offenbar an den Schultern.

Die Extraction gelang erst, nachdem der Schädel durch Zug am Unter

kiefer und den vorspringenden Rändern der Schildelbasis entwickelt W813

und erforderte eine halbe Stunde.

Der extrahirte Hemicephalus, ein Mädchem war leicht asphylfhsch’

erholte sich aber rasch ohne Hülfeleistung und begann kräftig Zu

schreien. Er wurde mittels der Saugflasche mit Gärtner’scher Fett

milch ernährt. Er kündigte sein Nahrungbedürfniss durch Schafen

an und wurde durch Trinken beruhigt. Beim Saugen entleerten Swh

jedesmal einige Tropfen einer klaren Flüssigkeit aus dem Schädeldefeßh

Harn und Meconium wurden normal entleert.

Aus äusseren Gründen war eine genauere Untersuchung erst am

25. November um 7 Uhr 30 Minuten Abends möglich. ES wurde“

folgende Beobachtungen aufgezeichnet. . -

„Reßtaltemperatur 34,8 °‚ Puls 96, Respiration 48. Das Kind 1st

kräftig und wohlgenährt, das Gesicht leicht cyanotisch. Es liegt (an

gekleidet) ruhig auf dem Rücken. Die Augenlider sind halb geöfllietl

es schliesst die Lider während der Beobachtung spontan auf eme
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wenige Millimeter breite Spalte. Der Mund ist geöffnet, von Zeit zu

Zeit erfolgt ein leises Wimmern und der Mund schliesst sich.

Auf Berührung des linken Augenlides erfolgt prompter Augen

schluss. Ebenso rechts. Dabei wird die Lidhaut deutlich gerunzelt

Auf Berührung der Wangen mit dem Finger keine Reaction. Auf

Berührung der linken Wange mit Eis tiefe Inspiration. Auftropfen

beissen Stearins auf die Wange ruft keine Reaction hervor. Ein

leichter Nadelstich auf der linken Wange verursacht ein leichtes Herab

ziehen der Unterlippe auf derselben Seite.

Kitzeln des linken Naseneingangs mit einem Wattebäuschchen

ohne Reaction. Rechts wird die Nasenschleimhaut etwas weiter innen

gekitzelt, darauf schliesst das Kind sofort die Augen, verzieht den

Mund zu einer unwilligen Grimasse und weicht mit dem Kopfe nach

rückwärts.

Die Pupillen erweitern sich nicht bei irgend welchen Reizen an

anderen Körpertheilen. Verengerung bei Licht ist nicht wahrnehm

bar. Die Bulbi divergiren leicht. Bewegungen sind nicht mit Sicher

heit erkennbar.

Auf Schallreize keinerlei Reaction. Beim Aufdecken und Be

rühren der Extremitäten verzieht das Kind ein wenig die Mundwinkel

nach abwärts und wimmert. Der gleiche Versuch gelingt ein zweites

Mal ebenso.

Das rechte Händchen ist zur Faust geschlossen. Das linke zeigt

Andeutung von „Klauenhand“, die Grundphalangen sind dorsalflectirt,

die anderen Fingergelenke nur wenig gebeugt, der Daumen ist nicht

angeschlossen. Das Handgelenk ist linkerseits leicht gebeugt und radial

wärts fiectirt.

Führt man den Zeigefinger in die Vola, so schliesst das Kind die

Fingerchen um denselben und hält ihn durch einige Secunden fest.

Links erfolgen die Greifbewegungen in leichter Krallenstellung.

Aufheben der linken Hand verursacht ein „Schnauferl“ (Verziehen

des Mundes). Berühren des Handrückens mit Eis verursacht tiefe

Inspiration mit hörbarem Seufzer. Sofortiges Erblassen der berührten

Haut. Blosse Berührung des Handrückens reactionslos.

Nach dem Ausziehen des Hemdchens bleiben die Arme etwa l/._‚

Minute horizontal ausgebreitet (Kreuzstellung), werden dann spontan

aI1 den Stamm gelegt. Zieht man die Arme abermals ab, so wird

nur der rechte Arm hinuntergeschlagen. Bei einem dritten Versuche

bleiben die Arme mehrere Minuten in der gegebenen Stellung liegen.

Alle passiven Bewegungen stossen auf einen gewissen Widerstand.

Die rechte obere Extremität zeigt mehr Tonus als die linke. Beider

seits kräftiger Tricepsrefiex.
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Die Beine werden zusammengelegt gehalten, Wie gewöhnlich bei

Neugeborenen. Abduction der Oberschenkel stösst auf bedeutenden

Widerstand. Auf leichtes Streichen an der rechten Fusssohle wel'den

beide Beine an den Stamm gezogen, der linke Arm etwas gebeugt‘

der Mund verzogen und es erfolgt eine tiefe Inspiration. Die Beine

bleiben einige Secunden angezogen, werden dann wieder mehr ge

streckt. ‘Venn die Beine gebeugt gehalten werden, so stösst Streck'

nng im Knie auf einen sehr kräftigen Widerstand.

Antropfen mit heissem Stearin und Nadelstiche verursachen am

Oberschenkel keine Reaction.

Der Patellarreflex besteht in kräftiger Streckung des Beines und

beiderseitiger Adduction der Oberschenkel. Achillessehnenreflexe nicht

auslösbar. .

Beim Aufsetzen des Kindes entsteht immer Weinen, durch W1egen

auf den Armen ist das Kind nicht zu beruhigen. Es hört aufi wenn

man es niederlegt und ruhig liegen lässt.“

Am 26. November um 4 Uhr Morgens trat der Tod ein. '

Unsere Beobachtung ist in mehrfacher Beziehung unvollständig

Aus äusseren Gründen (die Missgeburt entstammte der Privatpmxlsl

konnten wir erst am dritten Lebenstage eine genaue Untersuchung

vornehmen, als die Temperatur und damit zweifellos die Enel'g16 ‚der

Lebensänsserungen bereits erheblich gesunken Waren. Auch dlßse

Untersuchung musste, eben mit Rücksicht auf die unter unseren Außen

zunehmende Schwäche, die namentlich nach dem Auskleiden des

Kindes deutlich wurde, möglichst beschleunigt werden. Daher enthaLlt

sie wesentliche Lücken (elektrische Reizung, graphische Regismrung

von Athmung und Puls, Momentphotographien des Gesichtsausdrücke

ophthalmoskopische Untersuchung etc). Auf die (ireschrnackSPrüfung

hatten wir verzichtet, da uns Kussmaul’s Angabe erinnerlich war,

dass diese bei Neugeborenen häufig fehlsehlage. Jedenfalls war der

genaueren Beobachtung unseres Falles der Umstand hinderlich, dass

bisher keine Zusammenstellung der Physiologie solcher Monstren

existirt. Es wäre möglich gewesen, einen besseren Plan für die Unter‘

suchung aufzustellen und manche Fragen eingehender zu beantworten‘

die sich später bei Ueberlegung des Ganzen und Vergleich mit den

Angaben der Literatur aufdrängten.

Trotz dieser Mängel lehrt unsere Beobachtung, namentlich wenn

wir sie mit dem Ergebnisse der anatomischen Untersuchung ‘111d den

oben angeführten Beobachtungen anderer Forscher zusammenhalten,

einige neue Thatsachen kennen und andere in das rechte _L1Cht

bringen, die für die Physiologie und Pathologie des rnensel'illßhen

(Zentralnervensystems von Wichtigkeit sind.
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Wir haben insbesondere zu besprechen: das Saugen und Schreien

und ihre Localisation, die Schmerz- und Unlustreactionen,

unter denen die mimischen Reflexe und ihre Localisetion be

sondere Aufmerksamkeit verdienen, das Seufzen, den Lidschluss,

der bei höchst rudimentären Oculomotoriuskeriren erfolgte, die Be

wegungen der oberen Extremitäten, unter denen der Greif

reflex bisher beim Hemicephalen nicht bekennt war, die Reflexe

der unteren Extremitäten und jene normalen Reflexe, welche

den Hemicephalen fehlen.

Saugen, Schreien, Stimmeentrum.

Von Bedeutung ist das allgemeine Verhalten nach der Ge

burt. Die Missgeburt schreit kräftig, ebenso wie alle gesunden

Kinder. Berührung der inneren Fläche der Lippen löst kräftiges

Saugen aus; das von uns beobachtete Geschöpf saugte sogar, als sich

der Kopf noch im Uterus befand.

Der Saugreflex ist nach den experimentellen Erfahrungen beim

Thiere in der Oblongata gelegen.

Graingeri) sah den Saugreflex bei neugeborenen Hunden er

halten, denen er das Grosshirn abgetragen hatte. Der Reflex ver

schwand nach Zerstörung der Medulla oblongata.

soltmannz) fand ebenfalls den Saugreflex beim neugeborenen

Hunde erhalten, dem Hemisphären und Streifenhügel entfernt waren.

Die Beobachtungen am Hemicephalen bestätigen diese Angaben

für den Menschen: Der Saugreflex hat sein Centrum in der Medulla

oblongata und dem Halsmark (für die Unterkiefersaugung‘fi).

Der erste Schrei, den das normale Kind mit dem Hemicephalen

gemein hat, muss auch auf einem tief localisirten Reflexe beruhen. Es

scheint, dass die Meinung verbreitet ist, das Schreien des Kindes hänge

vom Sehhügel ab. _

So stellt J oukouvsky‘) es als Thatsache hin, dass Missgeburten
 

1) Gl'flinger, Observations on the structure and the functions of the

Epinal cord. 1837. p. 80 (citirt nach H. Milne-Edwards, Legons sur la phy

siologie comparee. Paris 1S7S—1879. XIII. p. 145). _

2) C. Soltmann, Experimentelle Studien über die Functionen der Gross

hirnrinde der Neugeborenen. Jahrbuch für Kinderheilkunde IX. 1875. S. ‘106-.

3) Vgl. L. Auerbach, Zur Mechanik des Saugens und der Inspiration

(Arch. f. Anatomie u. Physiologie. Physiol. Abtheilung 1888. S. 59) und Esche

"ich‚ Ueber die Saugbewegungen beim Neugeborenen (Münch.med. Wochenschr.

1888. s. 697)_ .

4) V. J onkouvsky, Hydrocäphalie et tumeur congemtale de, la glande

Pineale chez un nouveau-ne. Revue mensuelle de l’enfance. Vol. MX. 1901.

P- 197.
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mit unausgebildetem Sehhügel niemals schrieen, sondern blos

wimmerten. Dies ergiebt sich aber als offenbar unrichtig, wenn man

das Beobachtungsmaterial überblickt, das wir zusammengestellt haben.

Es ist sicher, dass Hemicephalen auch ohne Sehhügel schreien.

Kehrer und Hoffmann constatiren, dass das Kind viel wim

merte, aber „selten schrie“. Es ist also zwischen Wimmern und

Schreien genau unterschieden worden, und das Kind hat, wenn auch

selten, wirklich geschrieen.

Der Fall v. Muralt’s schrie kräftig.

Der Hemicephale Veraguth’s wurde ins Kinderspital gebracht,

weil er immer schrie. Dieses Schreien liess allmählich nach und

ging in ein beständiges leises Wirnmern über. Also auch hier ist

genau zwischen Wimmern und Schreien unterschieden worden; das

Kind hat anfangs wirklich geschrieen. _

Auch der von uns beobachtete Hemicephale hat kräftig geschrieen.

Onodi‘) hat in mehreren Arbeiten durch Thierversuche das „pri

märe Stimmbandcentrum“ in einem Gebiet gefunden, das 12 mm Voll

den hinteren Corpora quadrigemina bis zum Vagusgebiete reicht. ‚Er

hat auch Beobachtungen an Hemicephalen zur Stütze seiner Ansicht

herangezogen. Bechterew“) ist „zu dem Schlusse gekommen, dass 111

der Gegend des hinteren Vierhügels bei den Säugethiereu ein Stimm

centrum vorhanden ist, welches seiner Entwicklung nach in ofl'enbarem

Zusammenhange steht mit dem zu der Region des hinteren VierhügelS

gleichfalls in nächsten Beziehungen stehenden Gehörcentrum“. Und

zwar nimmt Bechterew an, dass der Kern des hinteren Vierhüge’lS

zu diesem Stimmcentrum gehöre. Schon die Beobachtung v. Muraltfls

abeh in Welcher der Kern des hinteren Vierhügels stark rudimentar

isb Spricht gegen diese specielle Localisation.

Nach unserer Beobachtung, in der oberhalb des Locus coeruleus

nur mehr ganz atypische, nicht zu agnoscirende Gebilde sich befandem

ist es wahrscheinlich, dass die obere Grenze des Phonationscentrulns

noch ein kleines Stückchen tiefer liegt, als sie v. Bechterew und

(nodi ziehen, so nämlich, dass der Kern des hinteren VieThügels

nicht mehr dazu gehört.

 

ll A- (“mit Die Phonation im Gehirn. Berliner klinische Wochenschrlfi

1894. s. 1089.

Derselbe, Die Lehre von der centralen Innervation des Kehlkopfes' Wiener

klinische Rundschau 1902. S. 304. ‘

2) W. v. Bechterew, Ueber eine Aflection der Varol’schen Brücke m‘t

bilateraler Lähmung der willkürlichen Augenbeweglmgefl, Z‘Vßngslachen und

Zwangsweinen, sowie frühzeitiger Atrophie der rechtsseitigen Unterschenkel.

muskeln. Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. Bd. 17. (1900-) S- 221‘
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Die grosse Anlage der oberen Olive in unserem und v. Muralt’s

Falle sprechen im Uebrigen für die citirte Ansicht Bechterew's,

dass das Phonationscentrum von vornherein durch innige Beziehungen

mit dem centralen Hörapparat verknüpft sei.

Hemmung des Schreiens.

Wenn die von uns beobachtete Missgeburt zu trinken oder zu

saugen (Einführung des Fingers) bekam, schrie sie nicht mehr.

Das Aufhören des Schreiens durch Anregung des Saugens

ist beim Hemicephalen schon von Ollivier beschrieben worden. Die

Erscheinung gehört nach dieser und unserer Beobachtung zu den Er

scheinungen der Reflexhemmung und ist gleichfalls in die Medulla

oblongata zu verlegen. Sie erklärt die prompte Wirkung des „Schnuh

lers“ beim normalen Kinde und die Beliebtheit dieser Vorrichtung. Sie

Steht nicht auf derselben Stufe mit den anderen Einflüssen, durch die

ein Neugeborenes beruhigt werden kann, wie z. B. Wiegen oder grelle

Lichterscheinungen, denn diese sind beim Hemicephalen unwirksam.

Diese Beruhigungsmittel setzen wahrscheinlich Mechanismen vor

aus, die bei defecten Gehirnen geschädigt oder nicht ausgebildet sind.

Beim Hemicephaleu ist im Falle von Veraguth ein unaufhörliches,

nicht zu stillendes Schreien beobachtet worden. Das besser ausgebildete

Monstrum von Balint weinte auch stets, im Falle von Anton be

Stand fast kein Schlafbediirfniss und sehr viel Weinen. Den alten

Kinderärzten war es übrigens schon bekannt, dass manche „idiotische“

kleine Kinder Tag und Nacht ununterbrochen weinen und schreien.

Schmerz- und Unlustreactionen.

Eine Gruppe von Reflexen können wir als Schmerz- und Un

lustreactionen herausgreifen.

lm Allgemeinen reagiren die Hemicephalen auf Reize, die der

normale Mensch unangenehm zu empfinden pflegt, in derselben Weise

wie dieser, nämlich durch Schreien oder Wimmern, schmerzliches oder

Unwilliges Verziehen des Mundes, Zurückziehen des Kopfes und, in

einzelnen Fällen, durch tiefe seufzende Inspiration. Diese Reactionen

beobachten wir beim Erwachsenen oft als den letzten Rest der Hirn

thätigkeit im tiefen Coma.

A18 „unangenehme“ Reize haben wir gefunden: Aufsetzen, Auf

decken und Berührung der Extremitäten, Aufheben eines Arms, Be

l'ühl‘llng der Wange oder des Handrückens mit Eis. Die Reaction ist

bei verschiedenen Individuen verschieden stark. Flechsig’s Misgeburt

reagirte schon auf schmerzhafte Reize „von geringer Intensität“, Hof

mann’s Fall schrie dagegen nicht auf Nadelstiche.
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Wichtig sind die Schmerz- und Unlustreactionen am Munde.

Wir haben mehrere Bewegungen beobachtet, denen ofl’enbar ganz ver

schiedene Bedeutung zukommt.

Ein rein localer Reflex vom Trigeminus auf den Facialis ist

wohl das einseitige Herabziehen der Unterlippe auf Nadelstich in die

linke Wange.

Andere Bewegungen sind dagegen wirkliche mimische Reflexe,

die einer eingehenderen Betrachtung bedürfen.

Mimische Reflexe. Mimische Centren.

Die hirnlose Missgeburt führt eine Anzahl von mimischen Re

flexen ebenso wie der normale Mensch aus. Dahin gehören: das

Herabziehen der Mundwinkel, das Herabziehen der Unterlippe, das

Verziehen des Mundes zu einem „Schnäuzchen“.

Die erstgenannten verleihen dem Gesichte den Ausdruck des

Schmerzes oder des Leidens — das „schmerzhafte Verziehen des Q8

sichts“, das Flechsig beobachtete, wird wohl dieselbe Ausdrucksweise

gewesen sein ——‚ das letztere den Ausdruck desUnwillens oder Schmollens.

Dieses „Schnäuzchen“ (in Wien „Schnauferl“ genannt), weldhes

im Vorstrecken der Lippen in einer röhrenartigen Form bis zu einer

förmlichen Aufstülpung besteht, ist eine sehr charakteristische GrimaSSe

und wurde von unserem Hemicephalus auf das Deutliohste ausgeführt.

Nach Darwin‘) ist es bei kleinen Kindern als Ausdruck des mürri

Sehen Schmollens fast über die ganze Erde verbreitet, insbesondere

unter den wilden Rassen, und geht bei Erwachsenen, mindestens

bei Europäern, bis auf eine gelegentlich zu bemerkende Spur Verloren‘

Kaffern und Neuseeländer, unter den letzteren namentlich die Frauen,

gebrauchen es noch im reiferen Alter. „Diese Ausdrucksform ist des

halb merkwürdig“ sagt Darwin, „als sie, soweit mir bekannt ist‚heinah6

die einzige ist, welche viel deutlicher während der Kindheit als während

des erwachsenen Alters dargeboten wird.“ Dieselbe Ausdrucksweise ge

brauchen auch junge Orangs und Chimpansen 2). Es ist wohl bemerkens'

werth, dass diese phylogenetisch alte Grimasse auf einem tief localisirten

Reflex beruht.

Das Vorhandensein mimischer Reflexe beim Hemicephalen steht

scheinbar in einem Gegensatze zu der Lehre Bechterew’S und

Nothnagel’s, die auf Thierexperimenten und Krankenbeobachtungm1

1) Ch. Darwin, Der Ausdruck der Gemiithsbewegungen bei dem Menschen

und den Thieren. Uebers. v. J. V. Carus. Stuttgart 1872. S. 236.

2) Derselbe, l. c. S. 141 (mit Abbildungl.
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aufgebaut ist und im Sehhügel das mimische Centrum er

blickt. 1)

Schon oft ist aber erörtert worden, dass sich nicht alle Kranken»

beobachtungen, namentlich nicht bei Kindern, mit der Localisation der

Mimik im Sehhügel vereinigen lassen. Es würde zu weit führen und

ist auch für unseren Zweck überflüssig, hier nochmals alle einzelnen

‚Fälle zu disoutiren. Die Divergenzen sind sicherlich anatomisch und

physiologisch wohl begründet.

‚Die Sache liegt offenbar so: Es giebt sehr verschiedene mimische

Reflexe und es existiren mehrere Schaltstationen dafür. Nach der

verschiedenen Inanspruchnahme der einzelnen Gesichtsmuskeln muss

ja schon im Facialiskern selbst ein coordinatorischer Mechanismus da

für vorhanden sein.

Von den verschiedenen Ausdrucksweisen ist ein Theil angeboren

und reicht auch phylogenetisch weit zurück, wie die eben besprochenen

Bewegungen.

Andere Ausdrucksweisen werden später erworben. Wir wissen

je, dass Gewohnheit, Erziehung und Milieu die Mimik des Gesichtes

im höchsten Grade beeinflussen. Diese Ausdrucksweisen können aber

erst dann erworben werden, wenn die höheren Hirntheile ihre Aus

bildung erfahren haben. Es hat also wohl einen anatomischen Grund,

dass das „Schnauferl“ im späteren Alter in den Hintergrund tritt: mit

der Ausbildung des Grosshirns und seiner Bahnen werden neue Aus

drucksweisen gewonnen, die die alten verdrängen.

Was nun die Localisation betrifft, so ist durch die Beobachtung

von Flechsig und durch unseren Fall sichergestellt, dass einige ange

borene und phylogenetisch alte Ausdrucksformen ihre Schaltstatron

schon in der Medulla oblongata besitzen. Bei kleinen Kindern können

diese daher unversehrt bleiben, wenn Erkrankungen höherer Abschnitte

im Uebrigen eine Facialisparese verursachen.

Andere Ausdrucksformen, namentlich auch solche, die mehr dem

Erwachsenen eigen sind, werden höher oben umgeschaltet und durch

Läsionen des Sehhügels geschädigt. Hierher gehören die bekannten

Beobachtungen. .

Endlich unterliegt es nach Thierversuchen, so insbesondere nach

den geistvollen Beobachtungen von FranzQ), keinem Zweifel, dass nach

 

1) Neueste Zusammenstellung der einschlägigen Literaturlbeiu Kirchhoff,

Ein mimisches Centrum im medialen Kern des Sehhügels. Archiv fur Psychiatrie.

Bd. 35. (1902.) S. 814.

2) S. J. Franz, On the fuuctions of the Cerebrum. I. The frontal lobes

in relation to the production aud retention cf simple sensory-motor habits.

American Journal of Physiology. VIII. 1902, October.

<0 _ ‚ ._
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Rindenläsionen, und zwar im Bereiche der Stirnlappen, neu

erlernte Bewegungscombinationen wieder vergessen werden, ohne dass

sonst eine motorische Störung besteht. So könnte es sich bei Kindern

wohl auch mit erworbenen mimischen Ausdrucksformen verhalten.‘

Dass gerade bei Kindern die Mimik von verschiedenen Hirntheilen

mehr beeinflusst wird als beim Erwachsenen, liegt wohl daran, dass

eben die Kinder, wie dargelegt, physiologischer Weise zum Theil elne

andere Mimik haben und ihre Mimik daher auch theilweise eine andere

lnnervation hat. Letzteren Gedanken hat übrigens schon Freudl) aus

gesprochen.

Ueberlegt man nun unter Berücksichtigung der Erfahrungen an

Hemicephalen die Beobachtungen, die über die mimischen Reflesß am

Krankenbette gemacht worden sind, so ergiebt sich, dass die eigent

lichen „psychisch-reflectorischen“ Reaotionen doch mit dßl'Il

Sehhügel zusammenhängen. Insbesondere gilt das vom Lächeln.‘ D18

Nothnagel-Bechterew’sche Localisation ist also im Wesentllßhen

aufrechtzuerhalten. Die scheinbaren Widersprüche erklären sich ‚da

durch, dass man die bulbären Schmerz- und Unlustreactionen nlßht

von jenen Ausdrucksformen unterschieden hat. Die Begründung diese!

Erkenntniss durch kritische Erörterung der gestimmten einschlägigen

Literatur wird in einer besonderen Arbeit?) erfolgen.

Seufzen.

Bemerkenswerth ist noch, dass einige der mimischen Reflexe ‘der

Oblongata beim Hemicephalen mehrmals mit einer tiefen lnspll‘ättfm

und dem Geräusche des Seufzens verbunden waren. Die l’mtme

Verbindung mit einem respiratorischen Reflexe weist auch für Je_‘1e

mimischen Bewegungen auf einen Ursprung aus der Athmung hm

Dass das Seufzen als Schmerzreaction nicht höher als 1D der

Oblongata- ausgelöst wird, ist übrigens unseres Wissens eine bisher

nicht bekannte Thatsache.

Der erste Schrei.

Halten wir die besprochenen Unlustreactionen mit dem Wimmel’fl

des Hemieephalus beim Aufdecken und dem Seufzen bei Berührung

des Handrückens mit Eis zusammen, so haben wir den ersten

Kindesschrei ofi‘enbar auch in diese Gruppe von Ausdrucks- und

Respirationsreflexen einzureihen und werden ihn in Uebereinstimlnflng

1)_ S» F refltb Die infantile Cerebrallähmung.‘ Specielle Pathologie und

Themas hernusgegeb. von Nothnagel. Bd. 1x. II, 2. Wien 1897. S. 5S

2) Erscheint demnächst in der „Zeitschrift fiir klinische Medicin“.
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mit der Deutung, die Kussmaul’) in seinem klassischen Büchlein

über den Neugeborenen gegeben hat, als Reflex auf den plötzlichen

Eindruck der äusseren kalten Luft aufzufassen haben.

Lidschluss. Augenfacialis.

Von den anderen Bewegungen im Gesichte sind die Bewegungen

der Lider besonders wichtig. Wir haben „spontane“ und reflectorische

beobachtet. Die Lidspalte wurde nie ganz geöffnet, wohl aber, schein

bar spontan, auf eine schmale Spalte verengt. Prompter Lidschluss

erfolgte sowohl als „Blinzelreflex“ bei Berührung der Lider selbst,

als auch als entfernter Reflex bei Kitzeln der Nasenschleimhaut. Es

fehlte somit die Oculomotoriuswirkung (die Erscheinungen glichen denen

bei congenitaler Ptosis), dagegen functionirte der Augenast des Facialis.

Bekanntlich hat M endelz) die Ansicht aufgestellt‚ dass der

Augenast des Facialis seinen Ursprung im Oculomotoriuskern habe.

Nun waren in unserem Falle die Augenmuskelkerne nicht ausgebildet,

sondern von ihrer Region nur ganz atypische Theile vorhanden, die

Sicherlich nicht durch Markfasern mit den Facialiswurzeln in Ver

bindung standen. Unsere Beobachtung spricht also ganz entschieden

gegen die Annahme Mendel's und unterstützt sehr wesentlich die

Ansicht, dass der Facialiskern auch dem oberen Facialisaste

als Urs prungsstätte diene ——eine Ansicht, die unlängst Marinesco 3)

auf Grund von Experimenten und Präparaten mit Nissl-Färbung

vertreten hat.

Bewegungen der oberen Extremitäten.

Die Bewegungen, welche man an den oberen Extremitäten

Solcher Missgeburten gesehen hat, sind dreifacher Art: lebhafte

zaPPßlnde Bewegungen unter dem Einflusse von Hautreizen (Hoff

11131111, Veraguth), zurücklegen des Armes, wenn er aus seiner

gewohnten Stellung gebracht wurde, endlich Greifbewegungen der

Hände. Wir haben nur die beiden zuletzt genannten Bewegungen

beobachtet.

Beide Bewegungen erfordern eine Coordination vieler Muskeln,

Welche der Hemicephale ohne die Mitwirkung der Pyramidenbahn,

der Sehhügel und Vierhügel und mit einem äusserst rudimentären

1) A. Kussmaul, Untersuchungen über das Seelenleben des neugeborenen

Menschen. Leipzig und Heidelberg 1859. S. 27.

2) E. Mendel, Ueber den Kernursprung des Augenfacialis. Neurologisches

Centralblatt 1887. S. 537.

3) G. Marinesco, L’origine du faciale superieur. Revue neurologique VI.

1898. p. 30,
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Kleinhirn genau so zu Stande bringt, wie das normale Neu

geborene. Die Bedeutung der „Extrapyramidenbahnen“ ist auch für

die Bewegungen des Menschen höher einzuschätzen, als wir es bisher

gewohnt sind. _

Welche Wege die sensorische Regulirung der Bewegungen hier

einschlägt, ob durch das spärliche Kleinhirn oder die Schleifenbahn

oder andere aufsteigende Bahnen in die Oblongata, oder ob ein intra

Spinaler Mechanismus genügt, lässt sich freilich nicht erörtern, sicher

ist, dass sie, soweit eine Beurtheilung möglich, völlig ausreichend ist.

Die linke obere Extremität zeigte eine Andeutung von Ulnaris

parese, wahrscheinlich auf die zahlreichen Blutungen im Centralnerven

System zurückzuführen.

Greifreflex.

Eine Bemerkung verdient die bisher an Hemicephalen nicht be'

schriebene Greifbewegung. Wenn man einem kleinen Kinde den

Finger oder einen anderen Gegenstand in die Hand schiebt, ‚S0 “ln'

fasst es ihn bekanntlich und hält ihn längere Zeit fest. Das 1st eine

Handlung, die man an Kindern von der Geburt bis ins zweite Lebens

jahr hinein beobachten kann. Später thun es die Kinder nicht mehr

Eltern und Kinderfrauen pflegen diese Bewegung sehr „Dell“ “nd

„herzig“ zu finden. Es ist gewiss interessant, dass der lilemicepllßle

diese Bewegung mit dem normalen Kinde gemein hah dass S‘e 8130

ein recht tiefstehender Reflex ist. ‚

Dieser Reflex geht auch nur scheinbar verloren. Im späteren

Alter tritt er noch immer ein, aber nur unter besonderen Umstandfölh

nämlich wenn man in Gefahr ist, zu stürzen. Dann klammert mall sfwh

„krampfhaft“ an alle berührten Gegenstände, selbst an unzweckmtsslge

Auch dieser Greifreflex ist wohl ein phylogenetisch alte‘

Reflex. Ein reflectorisches Festhalten eines jeden in die Hohlhand

gelangenden Gegenstandes musste sehr werthvoll für ein Wesen Sßmr

das auf Bäumen lebte und von Ast zu Ast sprang.

Reflexe an den unteren Extremitäten.

Die Reflexbewegungen der unteren Extremitäten erfolgte“

doppelseitig, wie in der vRegel bei Kindern.

Auf Kitzeln einer Fusssohle wurden beide Beine nicht nur an den

Stamm gezogen, sondern auch längere Zeit angezogen gehalten

und zwar mit ziemlicher Kraft.

_ Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Verstärkung des. Reflexes

Fßlt dem Fehlen der Pyramidenbahn zusammenhängt, denn wir kennen

ihn 111 dieser mehr tonischen Form bei vielen spinalen Erkrankungen

_.-_...__——
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mit Läsion der Pyramidenbahn und er führt bei ihnen schliesslich zur

permanenten Beugecontractur der Beine.

Bemerkenswerth ist die weite Verbreitung der übrigen Reflex

bewegungen, die den Fusssohlenreflex begleiten. Die Missgeburt

beugte dabei den linken Arm, verzog den Mund und inspirirte tief.

Die Nervenleitung ging also bei ihr, trotz des reducirten Vorderseiten

strangs und der spärlichen Schleife, ganz prompt von der Fusssohle bis

zum Facialiskern.

Tonus. Sehnenreflexe.

Der Tonus der Extremitätenrnuskeln war erhöht, der Trieeps

l‘eflex am Arme kräftig, der Patellarreflex, wie beim Kaninchen,

mit Adduction beider Beine verbunden. Der erhöhte Tonus und die

gesteigerten Sehnenreflexe sind regelmässig bei Agenesie der Pyra

midenbahnen vorhanden und beruhen auf Wegfall der Hemmung von

Seite der höheren Hirnantheile, wie der Eine von uns schon vor vielen

Jahren auseinandergesetzt hat 1).

Fehlende Reflexe.

Die bisher besprochenen Reflexbewegungen zeigen keinen oder doch

keinen wesentlichen Unterschied gegenüber dem normalen Neugeborenen.

Wir haben nun diejenigen Punkte zu erörtern, in welchen sich der

Hemicephalus von dem normalen Neugeborenen unterscheidet.

In unserem Falle fehlten die Pupillarreaction, die Schallreaction

und die Beruhigung des Kindes durch Wiegen.

Das Fehlen der Pupillarreaction erklärt sich einfach durch das

Fehlen der optischen Bahnen. Das völlige Fehlen der Schallreaction

beruht wohl auf Defecten im Labyrinth, wie sie von Veraguth be

Obachtet worden sind. Wohin die Beruhigung durch Wiegen zu ver

legen ist und ob ihr Wegfall vielleicht auch durch Labyrinthdefect zu

erklären ist, entzieht sich vorläufig der Beurtheilung.

Fehlen der Abwehrbewegungen der oberen Extremitäten.

Der wichtigste principielle Unterschied im Gebahren eines

Hemicephalen von dem des normalen Kindes ergab sich aber beim

Kitzeln der Nasenschleimhaut. Unsere Missgeburt schloss dabei

die Augen, verzog den Mund unwillig und bog den Kopf ein wenig

Zurück. Normale Neugeborene thun in diesem Falle das Gleiche,

aber ausserdem noch etwas: sie fahren mit den Händen nach dem

\.‘

1) M. Stern bei-g, Die Sehnenreflexe und ihre Bedeutung für die Patho

logie des Nervensystems. Leipzig und Wien 1893. S. 129.
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Gesicht, wie Kussmaul 1) zuerst hervorgehoben hat. Der Hemi

cephale, mit einer Oblongata bis zum Locus coeruleus, verfügt also

über Gesichtsreflexe und über eine Ausweiehbewegung des

Nackens, es fehlt ihm dagegen die Abwehrhewegung der oberen

Extremitäten.

Vaschide und Vurpas behaupten zwar, dass die von ihnen beo

bachtete Missgeburt „reactions de defense“ besessen habe. Sie beobachteten

aber nur dieselben Reflexe wie wir. Das sind theils locale Reflexe, theilS

„Ausweichbewegungen“. Bewegungen einer „defense“ kann man das nicht

gut nennen, denn Davonlaufen ist keine Vertheidigung. Es ist sicherlich

nicht unnöthig, hier auf eine genaue Terminologie zu dringen, weil es sich

um einen so bedeutenden und principiellen Unterschied handelt und Miss

verstandnisse nur durch exacte Bezeichnung zu vermeiden sind.

Es liegt wohl der Schluss nahe, dass die Abwehrbewegungen der

Extremitäten die Mitwirkung höherer Hirntheile und anderer Bahnen er

fordern, als die Hemicephalen mit der Oblongata bis zum Loeus coeruleus

besitzen. Trotzdem kann dieser Schluss aus den bisher vorliegenden

Beobachtungen noch nicht gezogen werden. Denn sicher beweisend

für die Function sind nur die positiven Befunde. Das Fehlen ge'

wisser Bewegungen könnte auch auf den zahlreichen kleinen Blutungen

beruhen, die das Centralnervensystem der Missgeburten durchsetzen

Erst wenn künftige reichlichere Beobachtungen stets das Ausbleiben

der Abwehrbewegungen bei der gleichen Hirnentwicklung, aber illl'

Vorhandensein bei besser ausgebildeten, aber noch immer defeßten

Hirnen sicherstellen sollten, werden wir auch diese Bewegungen

localisiren können.

Allgemeines über die Physiologie der Hemicephalen

Ueberblicken wir nochmals die Lebensäusserungen des Hemi'

eephalen, so sehen wir, dass er sich in einem grossen Theil derselben

nicht von dem normalen Kinde unterscheidet. Gemeinsam sind beiden

der erste Kindesschrei, das Saugen, die Beruhigung des Schreienfl

durch Saugen, eine Anzahl von Unlustreactionen und mimischen R8‘

flexen, die Greifbewegung der Hände und die Ausweichbewegung des

Stammes, endlich die localen Reflexe. Vom teleologischen Stand‘

punkte muss man das eigentlich voraussetzen. Das Schädeldach des

Rindes wird bei der normalen Geburt so bedeutenden Gewaltwirkuflge“

unterworfen, gequetscht und deformirt, dass die ersten LebensäuSSe'

rungen des Kindes von jenen Antheilen des centralnervensystems'

welche bei der Deformation des Schädels zweifellos in llllitleidenschßft

gezogen werdßm unabhängig und daher auf Functionen der Medllua

Obllgalllnd des Rückenmarks beschränkt sein müssen.

1) Kussmaul, l. c. S. ‘22.
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Unterschieden sind die Missgeburten, welche blos die Oblongata

ausgebildet haben, von dem normalen Kinde durch die ungenügende

Wärmeregulirung (unser Fall mass 34,8 im Rectum, andere noch

weniger), den Defect der höheren Sinnesnerven und vielleicht

auch das Fehlen der Abwehrbewegungen.

Wir haben in der anatomischen Darstellung gesehen, dass in der

Organisation dieser Missbildung gewisse phylogenetisch alte Verhält

nisse wieder ans Tageslicht treten. Es ist beachtenswerth, dass auch in

denBewegungen des Hemicephalen phylogenetisch alte Reflexe

erhalten sind. Trotzdem kann die Missbildung nicht etwa als eine

Varietät des Genus homo mit niederer Organisation betrachtet werden.

Denn die Entwicklung ihres übrigen Körpers entspricht nicht der

Organisation des (Zentralnervensystems; vielmehr ist dieser so angelegt,

dass er nur bei einem ausgebildeten Centralnervensystem zum Fortleben

gßeignet wäre. Insbesondere entspricht dem Fehlen der Wärrneregu

lirung durch das Vorderhirn und Zwischenhirn kein anderweitiger

bessererWärrneschut-z, ebensowenig dem Fehlen der Abwehrbewegungen

irgend welche eigene Schutzvorrichtungen.

Es ist daher der Gedanke verfehlt —- der hie und da ausge

Sprechen worden ist ——, dass bestimmte Gebilde im Centralnerven

System des Hemicephalen für denselben „wichtig“ oder „von Be

deutung“ seien, weil sie mit einer gewissen Regelmässigkeit ausgebildet

Sind, etwa wie die „hintere Kreuzung“ von Schürhoff oder die stets

Sehr schön entwickelten Ganglienzellen des Haubenfeldes. Ein der

artiger Schluss aus der Form auf die functionelle Bedeutung ist beim

ausgebildeten Thiere berechtigt, weil hier die Erhaltung einer zweck

mässigen Form durch Auslese möglich ist. Beim Hemicephalen aber

findet keine Auslese nach der Zweckmässigkeit für ihn statt, sondern

Seine Organe entwickeln sich nach vererbten Wachsthumsbediugungen,

die allerdings auch eine Auslese nach der Zweckmässigkeit erfahren

haben mögen, aber nach der für das vollentwickelte Individuum.

Dass solche Geschöpfe in Wahrheit Missgeburten und zum Fort

leben unfähig sind, beruht also einerseits auf den Mängeln ihrer

Organisation und dem Fehlen wichtiger Lebensäusserungen, anderer

seits aber sicherlich auch auf den zahlreichen Blutungen, welche den

erhaltenen Rest des Centralnervensystems in hohem Grade schädigen.

Die Arbeit wurde im Sommer 1903 abgeschlossen. Mehrere werth

volle Arbeiten von 1902 und 1903 (so von Zingerle, llberg, Anton

iHirnhypertrophie]‚ Wichura, Neumann u. A.) konnten beim Drucke

nicht mehr berücksichtigt werden.

Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilkunde. XXIV. Bd. 18

  



VII.

Ueber die Coniraetion des Sphincter iridis bei der 0011

vergenz und über die Convergenz und Seitenbewegungen

der Bnlbifl)

Eine experimentelle Studie

YOD

Docent Dr. Alessandro Marina (Triest)‚

unter Mitwirkung von Dr. A nt 0 n i o Co fl er.

In meiner letzten Arbeit über die Pathologie des Gangl. ciliare beim

Menschen schrieb ich ungefähr wie folgt2).

Was wissen wir Positives über jenes Grundpbänomen, welches so oft

die reflectorische Lichtreaction überdauert, über die Convergenzl'eflction?

Man hat gesagt, es handle sich um eine Mitbewegung, dies ist aber

keine Erklärung. Man theilt ferner die vermuthliehen Pupillarkerne

im Oculomotoriuskern in drei Centren; dem einen theilte man die Licbtu

dem anderen die Convergenz-‚ dem dritten die AccomodationsreactiOIJ

zu. Eine Zeit hindurch schien diese Hypothese die Symptome zu er

klären; da kam aber das Orbicularisphänomen, welches die Convergenz

reaction überdauern kann; man hätte jetzt die Pupillenkerne in vier Theile

thßilen Sollen: und wenn einige Fälle publicirt würden, bei welchen

Myosis bei Contraction der Masseteren, wie ich es einmal beobachtet

habe, die anderen Pupillenreactionen überdauernd, gefunden würde, S0

würde es nothwendig werden den Kern in fünf Theile zu theilßn

In der That gab Baas3) kurz nachher seine Ansicht kund‚ indem

er den Kern des Sphincter iridis in vier Theile: für die Lichtreactiom für

die Accomodation, für die Convergenz und für die Lidcontraction thell-lt

Als ich im vorigen Jahre angefangen habe, die Convergenzreachon

zu studiren, war mein Gedankengang folgender: .

Was versteht man unter concomitirender Sphinctercontraction bel

der Convergenz? Man nimmt an, dass ein von der Rinde ausgehen‘

. 1) Ich muss den Leser aufmerksam machen, dass in den Berichten über

1118111811 in der 74. Versumml. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Karlsbad gehaltenen

Vortrag einzelne Punkte nicht ganz exact angegeben worden sind.

2) Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 1901. Bd. XX. S. 394.

3) 29. Versamml. der OphthalmoL-Gesellsch. in Heidelberg- Münchn' med.

Woch. 1901. Nr. 3S- S. 1503. ‘
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der Willensimpuls ein Convergenzcentrum reize, dass entweder die

primäre oder eine von diesem Centrum ausgehende secundäre Reizung

sich durch eine fixe Bahn bis zum Pupillarcentrum im Oculomotorius

kern fortpflanze und die Contraction der Pupille bewirke; es folgt

daraus, dass die Verengerung der Pupille bei jeder Convergenzbewegung

untrennbar mit der Innervation des Convergenzcentrums verbunden

ist. In der That bewirkt keine andere Combination von Augenmuskel

bewegungen eine Contraction der Pupillei).

Wenn das wahr ist, dachte ich, muss bei der Ausschaltung des

R. medialisz) die Convergenzreaction der Pupille ausbleiben.

Um dieses Postulat zu Stande zu bringen, bot sich nur ein einziger

Weg, nämlich die Transplantation eines anderen Augenmuskels an die

Stelle des Medialis; die ausgezeichneten Erfolge der letzten Jahre mit

Sehnentransplantationen bei Kinderlähmungen ermuthigten mich zu einem

Solchen Versuche. Mein bei allen meinen Versuchen so hülfreicher

Mitarbeiter, Herr Dr. Cofler, war bei diesem Studium nicht nur der

ausgezeichnete Operateur, sondern auch der gewissenhafte und strenge

Beobachter. Ich muss auch seinem Assistenten, Herrn Dr. Oblath,

Welcher sowohl bei den Operationen als auch bei den Beobachtungen

in aufopfernder Weise mitwirkte, sehr dankbar sein. Beiden Herren

Spreche ich hiermit meinen verbindlichsten Dank aus.

Man konnte nur an Afl‘en arbeiten, weil nur diese Thiere ein aus

gezeichnetes Convergenzvermögen besitzen; der Operateur begegnete

aber bei den üblichen Rhesusarten grossen Schwierigkeiten, da die

Sehnen sehr dünn und zerreisslich sind. Die Vulnerabilität der Afl‘en

in unserem Klima war ferner eine weitere Schwierigkeit, bei der ver

hältnissmässig langen Beobachtung, die nöthig war, um zu sicheren

Resultaten zu gelangen. Es war dies der Grund, warum wir nicht

Weniger als sieben Afi‘en brauchten, um ins Klare zu kommen.

Ich lasse hier die Tabelle der Operationen folgen.

Affe A. Am 25. Oct. 1901 wurde rechts der Obliquus sup. an

die Stelle des Reetus medialis und der Medialis an die Stelle des Obliquus

31111» am 10. Nov. 1901 der linke Medialis an die Stelle des Lateralis

und umgekehrt angenäht.

Das Thier wurde am 10. Dec. 1901 in Chloroformnarkose getödtet.

Affe B. Am 26. Nov. 1901 Transplantation des rechten Medialis

an die Stelle des Lateralis und umgekehrt. Tod am 28. Dec. desselben

Jahres.
 

1) Man kann wohl die hie und da beobachteten Pupillenverengerungen bei

der Innervation des R. superior oder inferior u. s. w. gegenüber dem constanten

Pupillenphänomen bei der Convergenz vernachlässigen.

2) Ich benütze die neueNomenclatur medialis = internus, lateralis=externus.

18 "‘
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Affe C. Am 6. Dec. 1901 Transplantation des Obliquus sup. an

die Stelle des R. medialis rechts. Tod am 14. Dec. ‚

Affe D. Am 6. Dec. 1901 Verpflanzung des R. medialis an die

Stelle des Lateralis rechts und umgekehrt.

Am 17. Dec. 1901 Verpflanzung des Obliquus superior an die Stelle

des R. medialis links und umgekehrt, Tod am 13. Januar 1902

Affe E. Am 10. Dec. 1901 Verpflanzung des Obliquus sup. an

die Stelle des Lateralis rechts. Tod am 28. Januar 1902. .

Affe F. Am ‘23. Januar 1902 Transplantation des R. medialis an

die Stelle des Lateralis rechts und umgekehrt. Tod am 8. Februar 190?

Affe G. Am 14. Mai 1902 Dehnung und Excision des R. medialls

rechts, Transplantation des Obliquus sup. an die Stelle des R. medlfllls

Am 5. Juli 1902 Transplantation des linken Medialis an die Stelle

des Lateralis und umgekehrt. Tod am 27. Juli 1902.

Von allen getödteten oder vom Tode ereilten Thieren Würden

anatomische Präparate der_Augenmuskeln angefertigt, die hergestellten

Modificationen controlirt und die Augenmuskelcentren in Serienschnltte

genau durchmustert. Von sämmtlichen Beobachtungen in vivo und

von den makro- und mikroskopischen Befunden wurde ein genaues

Protokoll gehalten.

Ueber die Technik der Operation und über die praktische Ve!“

werthbarkeit derselben an Menschen wird Herr Dr. Cofler selbst in

einem oculistischen Fachblatte referiren, ich werde mich begnügen’

kurz über die Gesammtresultate zu berichten, da ich die Wiedergabe

der Protokolle dem Leser ersparen will.

Nach gut gelungener Verpflanzung des Obliquus suP-f‘m

die Sehne des abgeschnittenen R. medialis sah man schämt’

für Schritt mit dem Abklingen der traumatischen React_10n

den von der überwiegenden Action des R. lateralis bedlllg'

ten anfänglichen Strabismus divergens besser werden, end'

lich bei completer Heilung ganz verschwinden und die C011

vergellzbewegungen des Auges so vollständig eintreten, dass

man das operirte von dem nicht operirten Auge, was Fun

ction anbelangt, nicht unterscheiden konnte. In dem anatoml'

sehen Präparate fand man die Sehne des Obliquus frei von Adhäslonell

mit dem Sehnenstumpfe des Medialis verwachsen. Es sei bemerkt, dass

wir nie eine Nebenbewegung des Bulbus nach oben beobachtet haben,

wie es zu erwarten war, da die lange Sehne des Obliquus in der Trochlea

frei glitt.

Bei den Transplantationen des Medialis an die Stelle

des Lateralis und umgekehrt, also bei Kreuzung beider sehnen’

ging die Suche nicht so glatt.
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Die Operation war lang und schwierig. Im Anfang wurden beide

Sehnen unter dem R. sup. durchgezogen; da man aber der Verkürzung

desselben wegen, eine Verschiebung des Bulbus nach oben merkte,

wurde später die eine Sehne über und die andere unter dem R. sup.

durchgezogen. Nie rutschte dabei die obere verpflanzte Sehne nach

vorne über die Cornea, wie wir gefürchtet hatten.

Die Excursionen der Bulbi nach vollständig gelungener

Heilung waren weder in der einen noch in der anderen Rich

tung normal. Bei der anatomischen Untersuchung fand man in der

That, dass, wegen der Läsion der Tenon’schen Kapsels, eine 2-3 mm

lange Verwachsung der Sehne mit dem Bulbus stattgefunden hatte; die

verwachsenen Sehnen waren ferner so dünn (atrophisch?), dass die

Sklera durchschimmerte. Der virtuelle Ansatzpunkt war also

um 2—3 mm hinter die normale Insertionsstelle gerückt.

Die Thatsache, dass trotzdem die Excursionen bei künstlich

hervorgerufenen stark intendirten Bewegungen fast die nor

male Grenze erreicht hatten, ist leicht zu erklären. Die Muskeln

wurden kräftiger innervirt und so war die unpassende lnsertionsstelle

compensirt, während bei der normalen, weiter vorne gelegenen An

heftung die grösste Leistung bei kleinster Kraftaufwendung mög

lich ist.

Interessant war das Verhalten der Pupillen.

Sei es nach Transplantation der Sehne desObliquus an die

Stelle des Medialis mit oder ohneDurehschneidung desselben,

Sei es bei der Verpflanzung der Medialissehne an jene des

Lateralis und umgekehrt, immer sah man die Pupillencon

traction normaler Weise eintreten, sobald die Bulbi in Con

Vergenzstellung eingetreten waren. Wir haben auch die Ent

fernung des R. sup. in der Meinung vorgenommen, dass er nicht nur

eine Mitwirkung bei der Convergenz, sondern auch einen gewissen

Einfluss auf die Zusammenziehung des Sphincter haben könnte. Da

mit war festgestellt, dass die Contraction der Medialis an

und für sich keine Pupillencontraction bedingt, ferner dass

man keine fixe Verbindung zwischen dem Convergenzcen

trum und den Pupillencentren braucht, ja dass überhaupt

keine Verbindung existirte. Wäre eine solche fixe Verbindung

Zwischen beiden Centren vorhanden, so müsste eine Pupillencontraction

jedesmal eintreten, wenn der an die Stelle des einen oder des anderen

Muskel transplantirte Medianus sich contrahirte, was nie der_ Fall

War. Noch mehr! Bei der Transplantation blos des rechten Medianus

an Stelle des Lateralis haben wir eine durch zwei Mediales bewirkte

Bewegung beider Bulbi nach rechts. Es contrahirten sich also beide
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Mediales wie bei der Convergenz, trotzdem vereugerten sich niemals

die Pupillen bei den Seitenbewegungen der Bulbi nach rechts.

Somit ist der unumstössliche Beweis erbracht, dass dieOonvergenZ

reaction der Pupillen kein concomitirendes mit der Inner

vation der Centra der Mediales oder des Convergenzcentrum

verbundenesPhäu omen ist, dass dieCentren derAugenmuskelm

speciell die Oculomotorciuskerne damit nichts zu thun habeii.

In meinem Buche „Ueber multiple Augenmuskellähmungejl l

etc.“ habe ich eine Hypothese aufgestellt, um die Convergeuzreactiou

der Pupillen erklären zu können. Seite 350 findet man Fqlgendes'

„Ich kann mir nämlich vorstellen, dass bei dem Blick in die Ferne,

also bei parallel gerichteten Augen, eine Reizung der Dilatatorem der"?

Fasern das Ganglion ciliare nicht durchsetzen, vorkomme und deshal)

Erweiterung der Pupille eintrete; bei der Verengerung der Pupillen’

bei der Convergenz der Bulbi dagegen, kann ich eine Reflexhemmung

der erweiternden Apparate annehmen; dann ist das Phänomenerklar

lich. Da die erweiternde Wirkung gehemmt ist, überwiegt die ‚Fun

ction des Sphincter iridis durch seine physiologische Contractions

fähigkeit selbst, ohne dass die nervösen Centra hetheiligt wären, und

so würde eine Verengerung der Pupille entstehen. Mit dieser Hypothese’

da die active, nervöse Action nur auf die Dilatatoren übertragenflwird,

welche von dem Ganglion ciliare, vom Oculomotoriusstamm unabhßng‘g

sind, kann man verstehen, wie die Lichtreaction (active Verengßnfng

der Pupille) fehlen, während die Convergenzreaction (passive Ver

engerung der Pupille) erhalten sein kann.“ _ __

Schon damals war ich, entgegen der allgemeinen Ansicht, über‘

zeugt, dass das Oculomotoriuscentrum keine Rolle bei der Convergelll'

reaction spiele; freilich war die Hypothese durch keine Thatsaeh}:

untefstützß fßlglich ohne VVerth. Um solche zu prüfen, schaltete 1c

das ganze centrale Nervensystem sowie die peripheren Ganghen allf

Nachdem Herr Dr. Cof1er, unter reichlicher Oleocainisation.-—-Oleoca1l!:

hat keine Wirkung auf die Pupillen—und davon haben W11‘ uns Mich

experimentell überzeugt — einen Medialis hlossgelegt hatte, reizte 10'

den Muskel faradisch. Bei jeder Contraction des Muskels —— also bßl

jeder Einwärtsrollung des Bulbus — haben wir eine Contractldn des

Sphincter iridis bemerkt. Noch mehr; wenn man mit einer Pincette

den Bulbus nach innen dreht, so kommt gleich eine Contractron der

betreffenden Pupille zu Stande, welche einige Secunden andauert? da“:

tritt eine alternirende Erweiterung und Verengerung ein; die prägnantes:

und länger andauernde Erscheinung ist aber die primäre Verengerune'

 

1) Franz Deuticke, Wien 1896.
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Somit ist der zweite Punkt bewiesen, dass der centrale

dilatatorische Apparat nichts mit dem Phänomen zu thun hat.

Man wäre ja fast geneigt, dem ganzen, auch dem peripheren Apparat

jede Rolle abzusprechen, und doch wäre diese Annahme unrichtig, denn

Brücke‘) sagt, dass auch die Pupille des anderen Auges sich ver

‚engere, wenn ein Auge nach innen gebracht wird, was für ein reflec

torisches Phänomen spricht. Wir wissen ferner, dass bei Anwendung

von Mitteln, welche die Endzweige der Pupillenfasern in dem Irisstroma

reizen oder lähmen, die Convergenzreaction der Pupillen mit er

grifi‘en ist. Durch diese Beobachtungen ist auch die Möglich

keit ausgeschlossen, dass eine Stauung in der Iris die Ver

engerung bewirke. Diese Hypothese hatten wir früher geprüft, als

wir das Lidschlussphänomen der Pupille studirten. Herr Dr. Cofler

hat mit einem Metallring genau den Rand der Cornea stark gedrückt;

die Pupille erweiterte sich einen Augenblick, um dann bei wiederholtem

Druck unbeweglich zu bleiben.

Es schien mir ferner der speciellen Einpflanzung der Ciliarnerven

Wegen folgende Lösung möglich: Die Ciliarnerven theilen sich um den

Opticus fächerformig und dringen so in die Sklera ein, dass die langen

mehr nach innen und die meisten der kurzen Ciliaruerven mehr nach

aussen die Sklera durchbrechen. Es wäre also bei der Convergenz eine

Dehnung der Ciliares breves und eine Reizung der Zellen des Ciliargan

glions möglich und dadurch eine Verengerung der Pupillen bei der

Einwärtsdrehung beider Bulbi oder jedes einzelnen Bulbus denkbar.

Warum geschieht aber nicht dasselbe Phänomen, wenn z. B. das

linke Auge coordinirte Seitenbewegungen mit dem anderen Auge nach

rechts macht? Auch in diesem Falle sollten die kurzen Ciliarnerven

gedehnt werden; ja wir haben beobachtet, dass bei beiderseitiger Con

vergenz keine so ausgiebige Einwärtsrollung der Bnlbi wie bei den

Seitenbewegungen eintrat.

Man könnte freilich folgende Hypothese aufstellen: Bei den

Seitenbewegungen werden die kurzen Ciliarnerven des einen Auges

gedehnt, während die langen erschlafft sind, bei dem anderen Auge

dflgegen tritt das Umgekehrte ein, die kurzen Ciliarnerven. werden

erschlafl‘t, die langen gedehnt. Es wäre also möglich, dass die durch

die Dehnung der kurzen Ciliarnerven bewirkte Reizung des constric

torischen Apparates durch die Reizung, welche der dilatatorische

Apparat des anderen Auges erfährt, gehemmt wird, deswegen sehen

wir keine Variation der Pupillen. Eine Dehnung aber der langen

Ciliarnerven in dem divergirenden Auge sollte sich durch eine Er

1) Vorlesungen über Physiologie. Wien 1874. S. 72.
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weiterung der gleichseitigen Pupillen kundgeben, und dies ist nicht

der Fall. -

Wir können uns auch in diesem Falle mit Hypothesen helfen.

Man kann sagen: Die Erweiterung der Pupille in dem divergirenden

Auge tritt nicht ein, weil die erweiternden Apparate dadurch in ihrer

Wirkung gehemmt sind, dass die constrictorischen Apparate des co'n

vergirenden Auges durch die Dehnung der kurzen Ciliarnerven gereizt

sind und ihrerseits auch eine Hemmung auf die dilatatorischen Apparate

des anderen Auges ausüben. Möglich, es kommt mir aber vor, als. ob

wir dadurch mit Hemmungen und Reizungen spielen würden, um müht

gestehen zu wollen, dass wir das Phänomen nicht erklären können.

Man kann ferner die Sache viel einfacher machen und sagen: ES

giebt keine Convergenzreaction, alles, was wir Convergenzreaction nennelh

ist eine Aecomodationsreaction; es accomodirt das Auge sowohl bei der

Convergenz, als wenn es durch elektrische Reizung des Medialis oder

durch passive Traction nach innen gerollt wird. _

Warum accomodirt aber das Auge nicht, wenn es bei den Seiten

bewegungen mit dem anderen Auge convergirt? Andererseits sprechen

die klinischen Beobachtungen für eine von der Accomodation unab

hängige ‚Convergenzreaction, z. B. bei den diphtheritischen Accomo

dationsliihmungen. Es ist leider wahr, dass man gewöhnlich die Aeßo'

modation promiscue mit der Convergenzreaction bespricht, und nicht

immer die eine von der anderen gesondert geschildert wird; oPPen'

heim l) sagt Seite 472: „Dabei ist die Pupillenreaction fast immer er

haltelh auch die accomodative Reaction kann trotz fehlender Acc0—

modation bestehen bleiben“. Es ist nicht deutlich, ob der Autor auch

die Convergenzreaction oder nur diese oder nur die accomodative R630‘

tion meint. An anderer Stelle (S. 83) findet man jedoch Folgendes:

„bei der Accomodation für die Nähe. Diese Bedingung deckt

sich im Grossen und Ganzen mit der unter 2 angeführten 2), fia d‘e

Accomodaln'on mit einer (lonvergenzbewegung verknüpft ist. Da Jedoch

die Accomodation bei Lähmung der Recti interni erhalten sein kann,

S0 giebt es eine sccomodative Verengerung der Pupillen ohne com’er'

genzbewegung.“

Andererseits äusserte sich P a ri n au d 3) in der Pariser neurologischen

Gesellschaft folgendermassen:

„La paralysie diphterique de l’accomodation en particulier» Presenti

ce caractere singulier de respecter l'iris. J’ai observe certauwlller.1

plus de 100 cas de cette aifection et je ne me souviens pßS davon

1) Lelnbuch der Nervenkrankheiten. Berlin 1902

2) Oonvergenz.

3) Seance du 1T. Avril 1902. Revue neurol. 1902. Nr. 8. p. 858
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vu l’innervation de l’iris inte'resse’, a moins qu’ il y eüt paralysie des

paires nerveuses, ce qui est tout a fait exceptionel. Le reflexe

lumineux et le reflexe de convergence sont conserves.“

Er spricht nicht von dem Accomodationsreflex und betont „le

reflexe de convergence“.

Es wäre gewiss sonderbar, dass ein gelähmter, also unerregbarer

nervöser Apparat sein Centrum doch in Erregbarkeit versetzen könnte.

und in der Art, dass eine Reflexbewegung zu Stande kommen könnte.

Ich habe übrigens einen Fall von diphtheritischer Lähmung gesehen,

bei Welchem ausdrücklich das Erhaltensein der Convergenzreaction

notirt ist; ferner bei einem Kranken, welcher mir von Herrn Oberarzt

Nonne in liebenswürdigster Weise gezeigt wurde, habe ich die An

wesenheit von Convergenzreaction in einer für Licht und Accomo

dation starren Pupille gesehen. Endlich hat Herr Dr. Cofler einen

Fall beobachtet, bei welchem die Convergenzreaction einer Pupille

erhalten war und die Accomodationsreaction fehlte.

Diese Frage verdient gewiss ein eingehenderes Studium; ich glaube

aber nicht zweifeln zu dürfen, dass die Convergenz unabhängig von

der Accoxnodationsreaction sein kann.

Nach diesen Auseinandersetzungen sieht man, wie das Phänomen

der Convergenzreaction der Pupille noch immer in Dunkel ver

harrt; ich kann noch nicht eine einwandsfreie Erklärung finden,

glaube aber die Sache in ein gutes Geleise gebracht zu haben, denn

nur die objective Beobachtung und das Experiment können in diese

Frage wie in alle übrigen Licht bringen.

Bis jetzt habe ich nur die Convergenzreaction der Pupillen er

örtert; unsere Experimente waren aber auch für eine andere funda

mentale Frage von Bedeutung. _

Man spricht sehr oft von einem Convergenzcentrum und von einem

Centrum für die Seitenbeweguugen der Augen, als 0b diese Centren

sicher wären. In der That habe ich mich in meinem Buche der

klinischen Beobachtungen wegen jenen Autoren angeschlossen, die

diese Centren annehmen.

Schmidt-Rimpler 1) sagte vor Kurzem: „Die oben erwähnten Be

obachtungen von Convergenzlähmung, welche besonders von Parinaud,

Moebius, Landolt, Alfr. Graefe, Hölting und Bruns, Peters und

Anderen studirt sind, sprechen dafür, dass ein besonders Convergenz

centrum bestehe.

Man kann zur Erklärung aller dieser Befunde folgende Annahme
 

1) Die Erkrankungen des Auges etc. (Spec. Pathol. u. Therapie. herausgeg

\‘0l1 Hofr. Prof. Dr. H. Nothnagel 1898. S. 179).
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machen, die Hennius durch ein Schema. veranschaulicht hat‘. Von

der Hirnrinde geht zum Abducenskern der anderen Hemisphare eine

Bahn, die bei willkürlichen Seitwärtsbewegungen nach der 581W

des betreffenden Abducenskerns benützt wird. Vom Abducenskelill

selbst geht eine Bahn zum Oculomotoriuskern der anderen Seite im‘

den R. internus, so dass z. B. der linke Abducenskern mit dem reihte“

Rectus internus-Kern verknüpft ist, zur Ausführung der assocurtell

Linksbewegungen. In der That läuft nach den Untersuchungen von

Graux und Duval vom Abducenskern ein Nervenbündel zum Oculo

motoriuskern der anderen Seite und gesellt sich den Fasern behh w‘ftche

zum Rectus internus gehen. Durch eintretende Störung In dlese“

Bahnen würden sich die seitlichen conjugirten Deviationen und asso

ciirten Lähmungen erklären. _ . -

Weiter besteht eine Verbindung beider Kerne der Recti unterm

mit der Hirnrinde und dem Convergenzcentrum. Eine hasion 111er

bewirkt die Convergenzlähmung. Andererseits kann dieses Centruil

unverletzt sein, obwohl die associirten Bewegungen nach fler Sele

ausbleiben, indem eine Störung der eben angeführten Verbindungen

vorhanden ist.‘l

Gowersl) selbst nimmt ein Centrum für die Seitenbeweglmgen

an und localisirt es ausserhalb des Abducenscentrum, des Zusammen‘

hangs wegen, welcher zwischen den Seitenbeweglll'lt-fißn d.“ Bulbl’ des]

auditiven Reizen und den Kopfbewegungen vorhanden 1st‚ und h?

ferner die Wichtigkeit hervor, welche die Verbindungen der ‘911W

mit den Vierhügeln (B echterew), mit dem Abducens- und Aßllstlßus'

kern haben.

Oppenheim2) äussert sich, wie folgt: „BeiBrückenerkralnkungißn

weichen die Augen oft nach der entgegengesetzten Seite ab in F0 86

der Liision eines in der Nachbarschaft des Abducenskerns gelegene?‘

gemeinschaftlichen Centrums für den gekreuzten Rectus 111138111115:

Unsere Experimente zeigen dagegen, dass die (.lonvfl

genz mit einem Obliquus sup. und einem R. lateralis mogr

lich ist, mit Ausschliessung also beider Mmmediales; fenäie

dass die Seitenbewegungen der Bulbi sowohl durch ll

Combination beider Laterales als durch die eines Laliel'a ‘5

und eines Obliquus superior zu Stande kommen konuelli

Wenn aber dieselben Combinationen von Bewegungen durc]

andere Centren und Bahnen vollzogen werden können, dann

ist die Annahme sowohl eines subcorticalen collvel'genz'

1) Handb. d. Nervenkr. 1892. Bd. II.

2) l. c. S. 618.
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centrums als eines solchen für die Seitenbewegungen der

Augen zum Mindesten überflüssig.

Es mag sein, dass die einmal gewählten Bahnen, wie es

Sciamanna‘) annimmt, durch Gewohnheit leitungsfähiger werden;

es ist aber sehr bemerkenswerth, dass die Centren und Bahnen für

die Seitenbewegungen der Augen, welche durch Uebung und

Gewohnheit nicht nur von Millionen Menschengenerationen, Sondern

von Millionen thierischen Arten und Generationen leitungsfähig ge

macht worden sind, auf einmal verlassen werden, und dass diese

Seitenbewegungen durch andere, nie geübte Centren und Bahnen ganz

gut ausgeführt werden können. Man ist förmlich gezwungen, einen Satz

Hitzig’s zu paraphrasiren, ihn zu erweitern und zu sagen: „Die will

kürliche Innervation kennt weder Kerne noch Bahnen, son

dern nur Bewegungen und Richtungen.“

Die dazu benützten Apparate sind verschieden, und es spielt, wie

Murri2) in ausgezeichneter Weise bewiesen hat, der cerebellare

Apparat für die Seitenbewegungen der Augen eine hervorragende

Rolle. Und auch Probst“) ist derselben Meinung. Welchen Theil das

hintere Längsbündel einnimmt, ist unbekannt, denn v. Franki

H-ochwart‘) ist zu dem Schlusse gekommen, dass das Bündel, welches

die Centren der Augenmuskeln verbindet, nicht so gross ist, wie man

glaubt. Andererseits sagt Ransohoffi), dass in seinem Falle die

durch einen pathologischen Process bedingte Unterbrechung des rechten

hinteren Längsbündels keine oder eine nur vorübergehende Lähmung

des gleichseitigen Abducens hervorgebracht hat.

Der centrale Mechanismus der Augenbewegungen ist uns ganz

dunkel, wir müssen jedoch mit Brücke annehmen, dass bei jeder

associirten Bewegung auch die Antagonisten innervirt werden, und wir

können dann annehmen, dass bei jeder Augenbewegung alle

motorischen Apparate der Augenmuskeln innervirt werden;

die gewollte Action würde dann nur durch eine Verstärkung

der Reize nach gewissen Bewegungsrichtungen eintreten.

 

1) Sopra alcuni tumori cerebrali. Annali dell’ istituto psichiatrico della

R- univers. di Roms. Vol. I. 1901-02. p. 3.

2) Rivista critica di clinica medica anno I. Nr. 46-49. 1900.

3) Probst, Zur Anat. und Physiol. des Kleinhirns. Archt1Psych.n.Neur.

1902. 35. Bd. III. H. S. 766.

4) Zur Kenntniss der Anat. des Gehirns der Blindmaus (Spholax typhlus).

Arbeiten aus dem neurol. Inst. an der Wien. Univ. Herausg. von Prof. Dr.

H- Obersteiner 1902.

5) Ueber einen Fall von Erweichung im dorsalen Theil der Brücke. Arch.

f- Psych. u. Nervenkr. 35. Bd. II. H. S. 417.
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Es wird nicht ohne Interesse sein zu erfahren, wie die Ganglien

zellen in den nervösen Centren der transplantirten Muskeln reagiren;

denn soviel ich weiss, sind Untersuchungen in diesem Sinne nicht

gemacht worden.

Bei den in der dritten oder "ierten Woche nach der Operation

umgekommenen Thieren fand man hie und da einzelne pyknotische

Ganglienzellen, bei dem letzten, mehr als zwei Monate am Leben ge

bliebenen Affen War kein Unterschied zwischen beiden Trochlearis

kernen (die Transplantation war rechts) zu bemerken, folglich gleicht

sich eine event. in Anfang eintretende leichte Störung

in den Ganglienzellen in kurzer Zeit völlig aus. Bei diesem

letzteren Thiere habe ich den Medialis zerren und schneiden lassen, um

einen Vergleich zwischen dessen Ganglienzellen und den Zellen der

anderen Kerne zu haben. ‚

Das Studium dieser Serienschnitte habe ich auch für die Local1

sation des Centrums für den Medialis in dieser Thierklasse benützt

ein Studium, welches bekanntlich von Bernheimerl) sehr eingehend

ausgeführt worden ist. Ich werde nur meine Resultate beschreiben

Da mir eine Verminderung von Ganglienzellen aufgefallen war, nume

rirte ich die Schnitte, zählte die Zahl der Zellen und ordnete die

Resultate tabellarisch an. Ich fand Folgendes:

Wenn man den Oculomotoriuskern in proximal-distaler Richtung

in vier Theile theilt, so fangt die Zellenverminderung in dem der

Operationsseite entgegengesetzten Kern gleich nach dem ersten distalefl

Viertel an. Die Verminderung nimmt im zweiten Viertel auch den

gleichseitigen Kern ein und beschränkt sich dann im dritten Viertel

auf denselben. Mit dem Erscheinen der Westphal-Edinger’schen

Kerne ist keine Verminderung mehr nachzuweisen. Wenn man

in den einzelnen Schnitten den Oculomotoriuskern in dorso-ventraler

Richtung in drei Theile theilt, so findet man, dass die Zellenver

minderung sowohl im gekreuzten als in gleichseitigen Kern uflgeiähr

im mittleren Drittel zu finden war, mit der Neigung, in einzelnen

Präparaten auch das dorsale Drittel einzunehmen. Diese Zellenver

Änlnder‘mg ist meistens im Centrum der Zellengruppe und in eimgen

Schnitten von normalen Zellen begrenzt bemerkbar. Hie und da

sind einzelne pyknotische Ganglienzellen ‘zu finden.

December 1902,

 

1) Experimentelle Studien zur Kenntniss der Innervation der inneren und

äusseren vom Oculomotorius versorgten Muskeln des Auges 9m W_E„gelmanu‚

Lelpzis 1897.
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Zur Casnistik und Aetiologie des intermittirenden

Hinkens‘)

Von

Dr. med. H. Idelsohn (Riga)

Die durch Erb’s 2) Monographie actuell gewordene Frage des inter

mittirenden Hinkens hat in letzter Zeit sowohl in symptomatologischer

als auch in theoretischer Beziehuugeine weitere Bearbeitung erfahren.

Besonders hervorzuheben sind drei im Jahre 1901 erschienene Arbeiten

von Goldflam ‘1), des auf diesem Gebiete bereits längst bekannten und

verdienten Autors, von Higieri) und von Hagelstam 5); ausserdeul

eine Anzahl casuistischer Mittheilungen von Oordt‘") und sängerl),

Sowie einige andere kleinere Arbeiten. Besonders sind es die beiden

erstgenannten Verfasser, die auf eine grosse Anzahl von Beobachtungen

gestützt, die Klinik und die Pathogenese des intermittirenden Hinkens

studirt und beschrieben haben, während Hagelstam die pathologisch

anatomisehe Grundlage des Leidens näher erörtert hat. Wird auch die

klinische Seite der Frage von den meisten Autoren in recht überein

stimmender Weise beurtheilt, so gehen die Ansichten über die patho

logische Grundlage des Leidens bereits in mehreren Punkten ausein

“der; es ist z. B. noch keine Einigung darüber erzielt worden, 0b es

Sich hierbei um eine rein arteriosklerotische, der Alterssklerose gleich

zusetzende Erkrankung oder eine besondere, ihrem Wesen und ihrer

Localisation nach anders geartete Gefasserkrankung handele.

Eine ganz besondere Unklarheit beherrscht aber das Gebiet der

\

1) Erweiterte Bearbeitung eines auf dem XIV. livländischen Aerztetage

gehaltenen Vortrages (1902).

2) Diese Zeitschr. Bd. XIII. 1898.

3) Neurol. Centralbl. 1901. S. 197.

4) Diese Zeitschr. 1901. Bd. XIX. S. 438.

5) Ebenda 1901. Bd. XX. S. 65.

6) Neurol. Centralbl. 1901. S. 795.

7) Ebenda 1901. S. 1067.
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Aetiologie; da sich dieses zum Theil mit dem der Prophylaxe deckt.

so gewinnen die Fragen, welche sich auf die Ursachen des Leidens

beziehen, schon wegen der praktischen Consequenzen allein ein hervor

ragendes Interesse; in allen Arbeiten wird der Aetiologie des inter

mittirenden Hinkens ein breiter Raum gewidmet, und doch ergiebt die

Durchsicht der Literatur vielfach divergirende, mitunter sogar direcl

einander widersprechende Ansichten über die Ursachen der Krankheit

So wird der neuropathischen Disposition von Erb wenig Einfluss

auf das Leiden eingeräumt, während die meisten Autoren, besonders

B rissaud und Oppenheim 1), einen Zusammenhang voraussetzen, und

ein so erfahrener Autor, wie Higier, der neuropathischen Disposition

eine Hauptrolle zuschreibt. Der Tabakmissbrauch wird wiederum ‘7'011

Erb ganz besonders für die Entstehung des Leidens verantu’ßl‘tllcl1

gemacht, während Goldflam, dem die grösste Anzahl von Fällen zur

Verfügung stand, auch solche Kranke gesehen hat, die nie geraucht

haben und bei denen „die Abstinenz nicht von eclatantem Erfolg Ee'

krönt war, wie es meistens bei der falschen Angina peßt01‘i5‚ die auf

Tabaksexcessen beruht, der Fall ist“. .

Die bekannten Schädlichkeiten, welche die Entwicklung der Arterio

sklerose zu beschleunigen pflegen, wie Alkoholabusus, Tabakmissbrauch,

Lues, Gicht und thermische Einflüsse, lassen sich bald in dem einen,

bald in dem anderen der publicirten Fälle isolirt oder combinirt nach

weisen; doch giebt es mehrere typische Fälle von intermittirenfldem

Hinken (z. B. 3 Fälle von Erb), in denen keines der erwähnten ‚fit-10'

logischen Momente vorhanden ist; noch grössere Schwierigkeitenbleien

der Erklärung jene nicht seltenen Fälle, bei denen die Arterienver

änderung nur auf eine oder beide unteren Extremitäten beschränkt 1st

und hier zu schweren subjectiven und objectiven Störungen geführt hat,

während an den anderen, der Untersuchung zugänglichen Gefässgß

bieten, keine arteriosklerotischen Veränderungen bestehen, trotz der

mitunter recht gehäuften, zu allgemeiner Arteriosklerose erfahrungsge'

mäss führenden Momente. Diese letztere Frage berührend, spnglit

Erb die Erwartung aus, dass ausser dem Tabakmissbraucb der syplnhs

und den groben und lange einwirkenden Kältereizen sowie den übrigen

bekannten Schädlichkeiten „weitere Untersuchungen darüber Aufklärung

Verschaffen sollen, warum gerade in bestimmten Fällen die Artel'lo'

sklerose sich vorwiegend oder ausschliesslich in den unteren Extra‘

mitäten elablirt; Erb kann in seinen Fällen nur 3mal das locale

bedingende Moment in der thermischen Schädlichkeit feststellem „ab?

da in den übrigen Fällen genauere Angaben fehlen, so muss ich (118

1) Diese Zeitschr. 1900. Bd. XVII. S. 317.
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Entscheidung über diese Frage der Zukunft überlassen. Irgend einen

anderen Grund für die Determination des Leidens in den Füssen habe

ich bisher nicht finden können.“ Die neueren Arbeiten suchen diese

Localisation auf Grund der von Thema und seinen Schülern festge

stellten Gesetze zu erklären, nach denen die mechanischen, statischen

und sonstigen, die Circulation in den unteren Extremitäten beherrschem

den Verhältnisse das häufigere Erkranken derselben an Arteriosklerose

bedingen sollen. Abgesehen davon, dass diese Erklärung im Wider

spruche steht zu jener ungeheuren Majorität von Fällen allgemeiner

Arteriosklerose ohne das Symptom des intermittirenden Hinkens und

des Fehlens der Fusspulse, resp. ohne wesentliche locale Gefässver

änderungen — erklärt sie nicht das einseitige Auftreten des inter

mittirenden .Elinkens; bei allgemein wirkenden Schädlichkeiten und

auf die unteren Extremitäten ungünstig sich äussernden Circulations

Verhältnissen sollte man doch stets das symmetrische und gleichzeitige

Auftreten dieser Erkrankung an beiden Beinen erwarten, was wohl

nur ausnahmsweise zutrifft. Man kann nun, wie so häufig in der Patho

l0gie, die Hypothese einer constitutionellen Disposition auch für das

vorliegende Leiden nicht entbehren, und so betonen u.A. Goldflam und

Higier, dass in den meisten ihrer Fälle eine angeborene Schwäche des

Circulationsapparats angenommen werden darf. Bei manchen Krankenliess

sich eine auffallende Kleinheit und Schwäche des Pulses an den der Unter

Sllßbung zugänglichenArterien, zarte Arterienwandungen, schwache Herz

töne und eine erhöhte vasomotorische Erregbarkeit constatiren, die sich

in plötzlich eintretender Blässe der Zehen, Röthung des Gesichts oder An

gina pectoris-ähnlichen Beschwerden äusserte. Das Gefässsystem solcher

Individuen bietet eben den constitutionellen Locus minoris resistentiae,

Ohne den —- wie Higier bemerkt — schwer zu verstehen wäre, „wo

durch die individuell wechselnde Reaction der verschiedenen Menschen

auf dieselben Reize bedingt wird, weshalb solche alltägliche, äussere

Factoren, wie Nicotinismus, Trauma, Ueberanstrengung, Erkältung,

Durchnässung, so selten zur obliterirenden Angiosklerose mit nach

folgender Myasthenie führen“. So viel nun diese Erklärung auch für

sich haben mag, bleibt sie doch immer eine Hypothese, deren Richtig

keit in dem betr. Fall erst durch die Thatsache der Erkrankung be

wiesen werden könnte; doch würde man umgekehrt sich schwer dazu

entschliesseu bei einem Manne, der sich arteriosklerotischen Schädlich

keiten aussetzt und eine auf Grund obiger Kriterien festzustellende

cflnstitutionelle Disposition zu Gefasserkrankungen aufweisen würde,

die Entwicklung einer Claudicatio intermittens zu prognosticiren, oder

Selbst nur die entfernte Möglichkeit daran zu erkranken in Betracht

Ziehen zu wollen.
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Bei einem Leiden, das erst seit einigen Jahren bekannt ist und

welches, wie es scheint, nur in ganz bestimmter geographischer lrer-I

breitung vorkommt, wird man wohl noch immer in. erster Linieuaui

die unmittelbare klinische Beobachtung angewiesen sein, um. den aho

logischen Zusammenhang aufzuklären, und erst dann sich mit der A11

nahme einer constitutionellen Disposition begnügen. wenn keine weiteren

sinnfzilligen Anhaltspunkte aufgefunden werden können. Da Schnabel:

dieses in Riga lebt und gerade die russischen Ostseeprovinzen auct

zu den Gebieten gehören, wo das Leiden am häufigsten vorkomnä;

dürften die folgenden, im Laufe von ö Jahren gesammelten BeObECt'

tungen einer Mittheilung werth sein, zumal sich einige interessane

Gesichtspunkte für die ätiologische Seite der Frage auffindenbessßll'

Es handelt sich im Ganzen um 14 Kranke, eine Zahl, die 1m} V91"

hältniss zu sonstigen ungewöhnlichen Krankheitstypen einer prlvflten

ärztlichen Sprechstunde recht hoch zu nennen ist. Die lil'flnkenge‘

Schichten sind nicht alle in der Voraussetzung einer späteren V81‘

öffentlichung abgefasst worden, was manche Unvollkommenheiten de!"

selben entschuldigen möge.

Beobachtung 1.

M. B., 47 Jahre alt. 21. VIII. 1901. Holzhändler. Klagt über heftigiii

Schmerz im rechten Fuss beim Gehen, der aber auch in der Ruhe nienll

ganz schwindet. Besonders localisirt sich der Schmerz in der _Fusssohle 11er

Ferse. Vor 10 Jahren wurde ihm am linken Fuss ein elngewachseiilnd

Nagel operirt; an die Operation schlossen sich heftige Schmerzen ä“

Eiterung an, die schliesslich im Laufe eines halben Jahres zu Gangrate

zweier Zehen führte. Die Heilung der Operationswunde nahm 3 Mon Ch

in Anspruch, während die volle Gebrauchsfähigkeit des Fusses erst lllläzen

2 Jahren erreicht wurde. Seit April hat er Schmerzen ‚1m reä H

Fuss von dem oben beschriebenen Charakter. Pat. raucht viel mit‘ fein

durch seinen Beruf gezwungen bei strenger Kälte im Walde durch läik

Schnee zu waten; er fuhrt auch sein Leiden auf diesen Umstand 1111‘ ‘1'

Gut genährter Mann. Rechter Pcs planus. Linker Fuss kalt, Zehgä‘

gebiet cyanotisch, 4. und 5. Zehe amputirt. Pulse an der Tibialis POSQSG‘S

und Dorsalis pedis fehlen beiderseits. In der Wade des rechten Flieg)

oberflächlich in der Haut sitzende kleine derbe Knötchen (Venenthrofllblenu'ls‘

Am Herzen nichts Auffälliges, 2. Aortenton klappend. Rechter lißdlap

deutlich kleiner als linker, beide hart. Jod. Warme Bäder. Liegim'dem

13. XII. Nach etwa 3monatlicher Pause wieder Schmel"zeu ‘n ‘e.

rechten Fuss. Zehen cyanotisch, bei Bewegung in den InterphalanSeafi;n

lenken werden sie weiss. Am meisten befallen scheinen die 3 ersten Ze e

zu sein.

Im Laufe einiger Wochen entwickelte sich unter heftigen Schmerzen

Gangrän der 2 ersten Zehen, was die Ueberweisung des Pat. an die chirur

gische Station veranlasste.
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Beobachtung 2.

V. G., 29 Jahre, Kaufmann (Ladenverkäufer). 2. IV. 1900. Seit meh

reren Jahren Schwäche in den Fussen und Schmerzen beim Gehen, die

nach kurzer Ruhepause sofort schwinden. Besonders gross sind die Be

schwerden im linken Fuss. Seit 2 Wochen duselbst heftige Schmerzen.

L. Fuss in der vorderen Hälfte und an den Zehen rothblau. Zweite und

dritte Zehe zusammengewachsen. Eingewachsene Nägel. Auf der 1. und

4. Zehe einige dunkle livide Punkte, die auf Druck blass werden. Sensi

bilitat normal. Schmerzen waren nach 14tag. Bettruhe geschwunden,

so dass er wieder für kurze Zeit zur Arbeit gehen konnte. Darauf traten

wieder am 2. IV. Schmerzen ein. Totaler beiderseitiger Plattfuss. (Pat.

ist seit 2 Jahren verheirathet, sein Kind hat ebenfalls Plattfusse.) Die

Haut des l. Fusses pergamentartig hart und transparent. Links keine

Fusspulse zu fühlen, rechts an der Dorsalis pedis deutlich, Tibialis postica

uuflihlbar. Rechter Radialpuls harter und voller als linker. Lues, Alkohol

nsgirt, raucht nicht, hatte viel zu stehen. Urin frei. Pat. ist‘völlig kahl

köpfig, soll „gut gelebt“ haben. Ein Bruder leidet an progressiver Paralyse.

— 1m April trat Gangran zweier Zehen am l. Fuss auf. Amputation.

„Januar 1902. — Schmerzen im Stumpf. — Amputation im Oberschenkel.

Der Radialpuls links fast unfühlbar. — August 1902: Schmerz und feh

lende Pulse im r. Fuss. Radialpuls links fast fehlend. Femoralpuls links

fehlend, rechts schwach. Schnell fortschreitende Gangrän der Zehen r.

Amputation des r. Fusses. Femoralis stark atheromatös. Mittelfinger der

1- Hand cyanotisch“. (Rig. Stadt-Krankenhaus, Dr. med. v. Bergmann.

Auszug aus dem Krnnkenjournal.)

Beobachtung 3.

W. W.‚ 55 Jahre, Kaufmann. 3. VI. 1902. Klagt über Kälte und Brennen

in den Fassen; seit einigen Monaten heftiger Schmerz im linken Knie und

Bein. Wenn auch in der Ruhe und bei Nacht Schmerzen fortbestehen, so

treten sie doch besonders stark beim Gehen auf, so dass Pat. nach kurzem

Gehen stehen bleiben muss, worauf er dann weiter gehen kann. Beide Füsse

Seien beim Stehen tief dunkelblau, auch habe er beobachtet, dass seit

October a. p.‚ wo die Schmerzen begannen, die Nägel nicht mehr wuchsen.

Bei horizontaler Lagerung der Fusse werden die cyanotischen Endpha

limgeu nach einigen Minuten blass, hier und da treten auch an den Grund

gebieten der Zehen weisse Flecke auf. Pat. sieht bedeutend alter aus, als

seinen Jahren entsprechen wurde, die sichtbaren Arterien geschlangelt.

RadialPuls hart und klein, an der rechten Hand ist der Radialpuls nicht

Sicher zu fühlen, wenigstens nicht zu zahlen. Links 100 p. m. An den

Arterien beider Fusse resp. an deren Pulsstelle keine Pulse zu fuhlen.

Urin frei. Raucht 25 Cigaretten täglich. Lues und Alkoholabusus

negirt, doch wird sehr massiger, durch viele Jahre hindurch geübter

Alkoholgenuss angegeben. Hatte viel in der Kalte zu thun gehabt. Vor

4 Jahren fror ihm der linke Fuss ab, so dass die Zehen weiss wurden.

Er hat seit 6 Jahren ärztliche Hu‘lfe wegen seiner „nervösen“ Beschwerden

bestandig in Anspruch genommen. Die Schmerzen treten auch zuweilen

Nachts im Bett so heftig auf, dass er die Fusse aus dem warmen Bett

herausheben und sie hängen lassen muss, worauf sich dann nach einigen

Deutsche Zeitschr. i‘. Nervenheilkunde. XXIV. Bd. 19
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Minuten der Schmerz bessern soll. Ausser den bekannten trophischen und

vasomotorischen Störungen und einer partiellen Verwachsung der 2. und

3. Zehe an beiden Füssen negativer Befund. 2 Schwestern psychisch

krank.
Therapie: COZ-Büdcr, Jodnatrium und Ruhe schaden einige Besserung.

Pat. kann langsam gehen, am wohlsten fühlt er sich im Zimmer.

December 1902. Keine wesentliche Veränderung.

Beobachtung 4.

A. K., 40 Jahre, Richter. 30. VI. 1902. Seit Herbst vorigen Jahres

empfindet Pat. Schmerzen im linken und rechten Bein, die besonders bei

längerem Gehen auftreten und ihn schliesslich zum Stehenbleiben zwingen.

Nach kurzer Erholung kann er wieder gehen. Vor 15 Jahren Lues, ener

gisch behandelt. 2 gesunde Kinder. Im Februar c. erlitt er einen Schlag

anfall mit Lähmung der rechten Seite, keine Sprachst/örung. Nach kurzer

Zeit Motilitüt wiederhergestellt. Trinkt recht viel. Adipositas universalis et

cordis. Ptosis des rechten oberen Lides. Lebhafte Patellarreflexe. PLR P0

sitiv. Hemihypaesthesia sinistra. Nadelstiche und starke Kältereize werden

auf der linken Körperhalfte als heiss empfunden. An beiden Füssen anf

fallende Cyanose (bei Hangenlassen derselben) und Fehlen aller 4 Fuss

pulse. Beiderseits massiger Grad von Pes planns. Füsse kalt. Rechter Radial- ‘

puls kleiner als linker. Pat. ist seinem Wesen nach als neuropatlliscll zu

beurtheilen. Die Diagnose auf intermittirendes Hinken wurde von Herrn Dr

Th. Schwartz, Riga, der die Güte hatte mir den Pat. im Sßllwefelbade

Kemmern zu überweisen, gestellt und konnte von mir in vollem Um

fange bestätigt werden.
0rd.: Hg-Kur und Schwefelhüder, massige und methodische Bewegungen.

Nach 6 Wochen bedeutende Besserung der Gehfähigkeit; Pat. geht das

Dreifache der Strecke, ohne Halt zu machen, im Vergleich zu seinen früheren

Leistungen!

1903. Pat. kann mehrere Kilometer gehen.

Beobachtung 5.

A. H., 27 Jahre, Kaufmann. 7. II. 1901. Vor 4 Jahren bekaml’ill

einen heftigen Schmerz über dem r. Auge, der sich bisher fastjeden w‘nm

wiederholt hat und auch gegenwärtig Pat. zum Arzt führt. Die Schmerzen

kommen anfallsweise, strahlen vom rechten Auge aus, dabei thrant dasselbe

und ist geröthet und lichtscheu. Auch fliesst es mehr aus der rechten

Nasenhälfte. Die rechte Hälfte der Kopfhaut ist sehr hyperästhetiSCh; der

Schmerz soll zu bestimmten Stunden des Tages exacerbiren. Vor 10 ‚lßllren

ein Ulcus venereum, das angeblich nach localer Behandlung in einigen

Tagen geheilt worden sei. Pat. ist nervös und leidet zuweilen an ‚allen‘

beklemmungen“. Objectiv ausser Plattfüssen und Druckempfindlichkeit am

rechten Supraorbitalpunkt nichts Auffälliges.
Unter Chininhehnndlung gingen die Schmerzen in einigen Wochen

zurück. »
_ Ein Jahr später kommt Pat. wieder des Schmerzes über dem r. Auge Wege“

lIl meine Sprechstunde. 1m Laufe des Gesprächs erzählt er, dass e.‘ auch

schon seit einigen Jnhren an Schmerzen in beiden Füssen leide und bereits "01‘
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einigen Monaten dieser wegen sich an einen Chirurgen gewandt habe. Er

hätte damals an der grossen Zehe des linken Fusses eine kleine Wunde gehabt,

die der Ausgangspunkt heftiger Stiche und Schmerzen gewesen sei und

monatelang bis zum Verheilen gebraucht habe; besonders langsam sei es

damit gegangen, nachdem der Arzt die Haut abpräparirt hatte, um zu

sehen, was darunter sei. In letzter Zeit seien die Schmerzen in den

Füssen, besonders im linken stärker geworden. Geht er bis zur nächsten

Strassenecke, so muss er vor Schmerz stehen bleiben; er bekommt einen

Krampf in der linken Wade, der Fuss wird ihm schwer wie Blei „und

geht nichtmit“. Die Füsse sind sehr empfindlich gegen Kalte, und hat

Pat. bereits verschiedene Combinationen an seinen Stiefeln vornehmen lassen,

um dicKälte zu mildern. Beim Liegen und Sitzen ist er schmerzfrei. Ausser—

dem giebt Pat. an, dass er zuweilen Schmerzen im linken Arm habe; in

der Kälte wird der 4. und 5. Finger der l. Hand bis zur Mittelphalanx

häufig weiss und darauf blauschwarz; er hat dann auch kein Gefühl in

denselben. Das gleiche geschieht zum Theil auch, sobald er die Faust viele

Mal hintereinander öffnet und schliesst. Pat. hat eine chronische Gonorrhoe

und das erwähnte Ulcus venereum durchgemacht. Viel geraucht, auch ge

trunken und recht flott gelebt. Massig gut genährter Mann; auf der

rechtenWange über dem Jochbogen ein etwa pfenniggrosser, durch Venenerwei

terung blauroth gefärbter, Fleck. Am Herzen sind die zweiten Töne accen

tuirt, Urin ist frei. Beiderseits völliger Plattfuss. Beide Füsse kalt, die

grosse Zehe des l. Fusses ist tief dunkelblau und zeigt an der Spitze einen

punktförmigen, secernirenden Defect. Auch bei Druck auf den Nagel dringt

etwas dünnflüssiges Wundsecret hervor. Die übrigen Zehen sind roth, die

5. blaulich-roth. Die Basis der 1. Zehe und deren Umgebung bis auf etwa

30m ist ebenfalls blauroth. Auf Fingerdruck erblasst die Haut an diesen

Stellen, um sich bei Entfernung des Druckes sofort wieder livide zu ver

färben. Die Pulse an der Tibialis postica und Dorsalis pedis sind links

nicht zu fühlen, rechts ersterer deutlich, letzterer undeutlich, jedenfalls

abwärts über den Talus hinaus nicht zu verfolgen. Die beiden Radialpulse

sind nicht sicher different, dagegen ist die rechte A. uluaris deutlich sicht

und fühlbar, während die linke nicht zu fühlen ist -— was wohl die Neig

‘Ing der ulnaren Finger der l. Hand zu cyanotischer Verfärbung erklaren

dürfte. Vielleicht hängen damit auch die Schmerzen im l. V‘orderarm zu

sammen. Eine ausgesprochene neuropathische Belastung lag nicht vor. Der

Vater litt an Plattfuss und Schmerzen in den Füssen; er starb an einer

durch Verschlucken einer Gräte entstandenen septischen Erkrankung. Die

Mutter leidet an Gicht und leichten, an Coronarsklerose. erinnernden, Be

schwerden. Ein jüngerer Bruder leidet an nervöser Angina pectoris.

Da die übliche Therapie nicht zum Ziele führte, rieth ich hat. 1m

Sommer 1902 nach Heidelberg zu gehen, wo Geheimrath Erb die Diagnose

bestätigen konnte. Pat. blieb 4 Wochen in der dortigen Klinik undukam

in die Heimath zurück. Da Strophantus nicht vertragen wurde, beschrankte

Sich die weitere Therapie auf Jod und zweckmässige Lebensweise.‘ Pat.

fühlte sich auch ziemlich gut, konnte etwas langer gehen. Mit Eintritt der

kalten Witterung, Ende October, traten wieder heftige Schmerzen im l.

und auch im r. Fussrücken auf, die Füsse froren bei den_ersten_Schr1tten

auf der Strasse und an der Zehe des l. Fusses erschien wieder die Wunde.

Die Objective Untersuchung ergab ausser dieser eine schmerzhafte bohnen

19'
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grosse Verdickung in der Mitte der rechten Tibiakante, über der die Haut

geröthet war, und zwei derbe schmerzhafte über bohnengrosse Knoten um

den Malleolus externus an der Stelle, wo die Arterie. tib. post. gesucht

wurde (Phlebolithen?). Ich verordnete Ruhe und galvanische Fussbiidcr

und entschloss mich im Hinblick auf die suspecte venerische Aifection, die

Pat. vor ca. 10 Jahren gehabt hatte, zu einer Hg-Kur (Sublimatinjectionen).

Nachschrift bei der Correctur: Das Körpergewicht hatte zwar zuge

nommen, doch trat nach einigen Monaten unter heftigen Schmerzen Gan

gritn und Demarcation der 1. Zehe ein.

Beobachtung 6.

S. S., 59 Jahre, Kaufmann. 4. IV. 1901. Seit 2 Jahren leidet Pat. an

Schwindel, Schwache, Kältegefnhl in den Filssen und Händen, Kopf‘

schmerzen, Athembeschwerden und leicht eintretender Ermiidbarkeit. Der

behandelnde Arzt hatte allgemeine Arteriosklerose diagnosticirt und Jod

natrium sowie COz-Bäder verordnet, was gut gewirkt haben soll. Gegen

wärtig klagt Pat. über allgemeine Nervosität. Hat viel gerflllcllh fiflher ab

und zu Wein und „ein Sclinttpschen“. Ein Bruder starb an SchrumPfme"e und

hatte allgemeine Arteriosklerose. Pat. hat vor etwa 20 Jahren Lues durch‘

gemacht (Schanker, darauf „leichter Ausschlag“, ist 8 Tage mlt E111“?

bungen behandelt worden). Frau hat mehrere Aborte gehabt. lifillgel'l‘lmlt

unter der linken Mamilla eine rudimentäre, aber deutliche von einem

Haarkranz umgebene Mamilla, in deren Nahe der Spitzenstoss fühlbar ‚1St

Die ganze Herzdämpfung nach unten verschoben. 2. Ton an der Spltze

und über dem Steruum ruuh, stark accentuirt. Patellarreflexe schwach,

Pupillen von oben nach unten verzogen, mittelweit, auf Licht keine Reac'

tion. Fundus frei. Ord. Jod und Hg oxydul. tannic. in Pillem mltemander

abwechselnd. .
Am 4. IX. 1901 erscheint Pat. in meiner Sprechstunde und giebt

Folgendes an: Seit 4 Monaten Schmerzen im rechten Fnss, die bei längerem

Gehen auftreten. In der Ruhe und auch im Zimmer, wo er auch „stunden

lang umhergehen kann“, keine Schmerzen. Kliltegefühl in den Füssen'

Er geht 6—7 Minuten und muss dann Halt machen, sich erholen; er kann

dann wieder gehen. Beim Versuch zu forciren taubt der Fnss ab. Der

Schmerz beginnt in der Wade und geht dann auf die Innenfläßh'3 ‘les

Fusses über der Fusssohle hin. Seit 4 Jahren trinkt Pat. keinen wefni

den er früher ebenso wie Schnaps in massiger Menge (2-3 Glas Wem)

getrunken hat. Hat bisher 20 Papiros täglich geraucht und zwar starken

Tabak. Linksseitige Inguinalhernie, die durch eine Pelotte gehalten wlrdi

auf der r. Inguinalfurche liegt ebenfalls eine Pelotte. Herzaction nicht ganz

rhythmisch, 1. Ton über Aorta und Pulmonalis dumpf, ‘2. accentuirt. B115

an der Radialis hart und arhythmisch. Fusspulse in der Fossa P9Plltea

und an der Dorsalis pedis beiderseits nicht fühlbar, was sich auch bei Fort

nahme der Pelotten nicht lindert. Beiderseits Plattfuss, links in höherem

Grade als rechts. Beiderseits Varicen. Ueber den linken Fuss wird nicht

geklagt- Der Schwindel ist gut geworden. Urin frei. Gesicht von 18111‘

reichen kleinen erweiterten Hautvenen durchzogen, geröthet. ol'dß G02‘

Bäder, Jod, Strophantus.

October 1902. Es geht ihm leidlich; er kann bedeutend mehr und

anhaltender als früher gehen. Am linken Fuss pulsirt die A. üb- Post‘

HEEr‘
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sehr deutlich, die A. peronea am äusseren Malleolus schwach, aber fühl

bar. Am rechten Fuss ist die Pulsation der A. peronea und. A. tib. post.

unsicher zu fühlen. Beide Fussspitzen gleichmässig cyanotisch, gleiche

Temperatur.

Beobachtung 7.

H. S., 31 J. a., Kaufmann. 3. IX. 1898. Seit 3 Jahren Schmerzen im

linken Fuss, von der Wade aus beginnend und sich bei längerem Gehen

einstellend. Auch bei kurzen Wegen tritt schon der Schmerz auf, sobald

er etwas schneller geht; er muss dann stehen bleiben und ausruhen,

worauf er dann wieder vorwärts kann.‘ Zuweilen kommt es nicht zu

Schmerzen, sondern nur zu eigenartigen Empfindungen in der Wade —

„wie in einer eingeschlafenen Hand“. In den letzten 2 Jahren ist das

Leiden kaum schlimmer geworden; er geht freilich weniger, „um den Fuss

nicht zu quälen“. Das Leiden trat früher nur 1—2 mal im Monat ein,

in den letzten Jahren kamen die Schmerzen häufiger. P. fuhrt sein Leiden

auf eine kalte Wohnung zurück. Kalte Fussbäder, die er fruher gebraucht

habe, Oauterisiren mit dem Paquelin, das ein Arzt vor Kurzem am Fuss

vorgenommen hatte, haben ihm keinen Nutzen gebracht. Keine Lues,

kein Potus, massiger Tabakgebrauch. Objectiv war der Befund bis auf

eine deutliche Schlängelung der l. Temporalarterie und eine Accentuation

der zweiten Tone negativ. An beiden Fussen Plattfuss, rechts jedoch mehr

allsgesprochen als links. Das Leiden wurde als eine unklare Neuralgie

aufgefasst und mit Galvanisation behandelt, ohne jeglichen Erfolg. Die

Consultation mit einem zweiten Collegen (10. X.) kam zu dem Ergebmss,

dass der Plattfuss zu behandeln wäre; es fiel uns zwar auf, dass der

Plattfuss am schmerzenden Bein geringer ausgesprochen war, als am g?

Sunden, doch schienen keine weiteren Anhaltspunkte für die Therapie

vorzuliegen. Die Gummieinlagen schafften keine Erleichterung und Pat.

ergab sich resignirt in sein Leiden. Auch ein Versuch mit Methylenbluu

und Natricarbon. +Acid. lacticum (nach Rumpf gegen Arteriosklerose) war

von keinem Nutzen, ebensowenig die Hochlagerung des Fusses. Da kam

mir im December 1898 die Arbeit von Erb zu Gesicht und sofort fiel nnr

mein Pat. S. ein. Ich liess ihn zu mir kommen und stellte ihm in Aus

sieht, dass es jetzt gelingen wurde die Natur seines Leidens festzustellen.

Der intelligente Herr erschien bereitwilligst und bot folgenden Status.

Am linken Fuss in der Umgebung des Malleolus internus erweiterte und

geschlängelte kleine Hautvenen. Der Puls an der Tibialis postlca und

Dorsalis pedis fehlte links, während er rechts vorhanden war. Der Um

faug der linken Wade ist um 2 cm kleiner als rechts. Pat. wiederholt

die früheren Angaben. Bei Hüngenlassen taubt der Fuss in 10_M1nuten

ab, ebenso wenn er‘ sein Kind auf dem Schooss hält. Der Fuss 1st gegen

Kälte sehr empfindlich und friert schon bei 20 Kälte „furchtbar“, während

der gesunde Fuss 8—10° gut vertragen kann. Pat. giebt zu, blS 25

Cigaretten aus starkem Tabak seit 20 Jahren geraucht zu haben. _

Die von Erb angegebene Therapie, Aufgeben des Rauchens und eine

Badecur im Schlammbade Arensburg, die mit einer von Zuege v. Man

teuffel verordneten Massagekur combinirt wurde. haben dem Patienten ganz

bedeutenden Vortheil gebracht; jedenfalls geht er jetzt stundenlang, ohne



294 VIII. lnnnsonn

Schmerzen zu‘ verspüren (z. B. 5 Kilom.). Die Pulse sind nicht

zu fühlen.

Beobachtung 8.

L. J., 32 Jahre alt; Kaufmann. 8. V. 1898. Seit mehreren Jahren

Schmerzen in beiden Beinen. Seit ""l4 Jahr erregbar, Ejaculatio praecox. Bfl

Aufregungen und Nachtwachen (Kartenspielen) sollen die Schmerzen ver

stärkt sein. Sobald er des Morgens aufsteht, sind auch die Schmerzen (la

Beim Gehen tritt der Schmerz so leicht ein, dass Pat. selbst kleine Strecken

fahren muss. Eine kurze Erholung erleichtert den Schmerz bedeutend

In welchem Bein und welcher Art ‘der Schmerz ist, kann Pat. nicht genau

angeben. Raucht bis 25 Cigaretteu täglich. Lues, POtus negirt. Kinderlose

Ehe. Allgemeinbefinden keinen Anlass zu klagen. Heredität negativ

Status. Beiderseits Plattfuss. Phalangen und vorderes Drittel des

Fusses geröthet und schmerzempfindlich. Keine Fusspulse beiderseits zu

fühlen, links weniger Schmerzen als rechts. Am linken Bein in der Vefla

saphena Thromben als derbe, feste, erbsengrosse Knoten zu fühlen, empfind

lich bei Druck auf dieselben. Patellarreflexe sehr lebhaft. Kleine H61‘?

grenzen, Töne etwas leise, zweiter Pulmonalton laut. Linke Temporalarterlß

geschlangelt. Linksseitige reponible Scrotalhernie; Bruchband. An dem

Dorsum pedis beiderseits, besonders rechts, ein stark geschlängelteS‚ ‚111cm

pulsirendes Gefass. Die Füsse sind stets trocken und sollen nie schwitzen

Bei längerem Stehen hat er für 10-15 Minuten zuweilen die Empfindung,

als ob er den Fuss an einigen Stellen nicht fühle. An der Aussenselte

des linken Fusses viele capillare, stark geschlangelte Venen; elnge'

wachsene Nägel. Die Therapie bestand in den üblichen Mitteln 11ml

Coz-Bädern. .
25. VIII. 1898. Es war Pat. recht gut gegangen, so dass er S101l

im Sommer allerlei Excessen hingeben zu dürfen glaubte (Tllnlelb Trmken‘

Rauchenl). Die Schmerzen sind im linken Bein besonders heftig und treten

auch Nachts auf, fast stets um 4 Uhr Morgens und halten bis 7 U11!‘ im’

so dass er nicht mehr schlafen kann. Das rechte Bein andauernd gllt

Aussehen des Pat. gut. Beide Füsse cyanotisch. Auf Druck erweist

sich die Tibia überall sehr schmerzhaft. Am linken Unterschenkel 9m

3 (‘m langer, derber Strang in der Haut der Wade (Thrombose der V

saphena).17.1X. Da es Pat. nicht besser geht, rathe ich ihm zu Prof. ZOege "

Manteuffel nach Dorpat zu reisen, der meinen Befund bestätiglLe “n

noch Folgendes constatirte: „Beim Liegen verschwand die Cyanose (fehlende

vis a tergo) in einer Viertelstunde nicht ganz. Der blasse Flngerdmck

blieb ebenfalls sehr lange. Beim Stehen füllten sich die Gefasse ebenfalls

sehr langsam, dabei waren die Schmerzen zuerst fort, um gleich Weder.

zukehren.“ .Den Rath in Dorpat zu bleiben und sich der vorgeschlagene“ Therapie

zu unterziehen, befolgte Patient nicht und liess sich 2 Monate lang v0.“

selnem Hausarzt weiter behandeln. Letzterer fühlte sich veranlasst Elle

elnE‘FWachsenen Nägel des Pat. mit dem Messer zu bearbeiten. Es stellte Slßl‘

unmittelbar im Anschluss daran Gangrän zweier Zehen ein, die im Januar

1899 amputirt wurden. December 1901 Gangrltn am rechten Bein
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Beobachtung 9.

J. K.‚ 56 J. a., Müller. 6. I. 1899. Vor 1 ‘I2 Monaten „Drachenschuss“,

der bald schwand. Nach 14 Tagen Recidiv mit blitzartigen Schmerzen im

linken Bein. Dieselben traten anfangs beim Aufstehen und Gehen auf, nach

her wurden sie beständiger und erschienen auch am Morgen. Das Gehen

ist sehr erschwert, besonders schmerzt es ihn im linken Fussgelenk, doch

schwindet der Schmerz nach einiger Ruhe. Pat. hat 6 gesunde Kinder,

6 sind gestorben. 1 Abort der Frau. Alkohol und Tabak massig. Ermudet

leicht. Adipositas. Herztöne sehr leise, Arterien hart. Puls 72. Herz

därnpfung nach rechts erweitert. Tibialodem beiderseits, besonders rechts.

1m Harn Albumen. Druck auf den linken Gruralis schmerzhaft; kein

lschiasphanomen. Linker Patellarreflex schwächer als rechter. Beiderseits

Plattfuss. Von allen 4 Arterien an den Füssen pulsirt nur die A. tibialis

p. dextra fühlbar. Nach 1']2 Jahren wurde mir auf Anfrage mitgetheilt,

dass es Pat. besser ginge.

Beobachtung 10.

Frau M. L., 43 J. a. Vor 3 Monaten verbrühte sie sich den linken Fuss.

Seitdem Schmerzen in beiden Füssen vom Charakter des intermittirenden

Hinkens. Auch beim Stehen Schmerzen. Beiderseits Plattfuss. Starke

Varicen an den Füssen. Beiderseits fehlt die Pulsation der Fussarterien,

nur die rechte Art. dorsalis zeigt einen sehr schwachen Puls. 1. Ton

über der Pulmonalis blasend. Am Herzen sonst nichts Abnormes. Im

Uebrigen negativer Befund.

Beobachtung 11.

G- W.‚ 50 J. a., Bäcker. 3. X. 1900. Seit 7 Wochen allmählich ein

tretende Schwache der rechten Hand, kann nicht mehr schreiben. Pat. hat.

20 Jahre im Militär als Schreiber gedient. Alkohol sehr massig. Lues

in Abrede gestellt, angeblich stets gesund gewesen. Starrer Gesichtsaus

dmCk, l‘. Facialis paretisch, Sprache etwas hapernd, Gedachtniss und

Arbeitsfähigkeit seien schwächer geworden. Reizbar. Puls 1‘20, voll; Herz

töne rein, kräftig; massige Arteriosklerose. Reflexe an den rechten Ex

tremitaten lebhafter als links. Gewisse psychische Stumpfheit. Jod u.

Digitalis.

23. XI. 1902. Seit Frühjahr Schmerz im rechten Bein; sobald er

20 Schritte gegangen ist, muss er auf einige Minuten stehen bleiben,

bis es besser wird. Geht er bis zur nächsten Strassenecke, so muss er

3mal stehen bleiben, da sich ihm die Wade zusammcnkrnmpft. Be

sonders geht es ihm so bei Kälte und auf der Strasse, während er im

Zimmer recht gut gehen kann, ohne dass die Schmerzen auftreten; ebenso

hat er in der Ruhe und Warme keine Schmerzen. Laufen konnte er früher

recht gut, jetzt garnicht, da die Schmerzen sehr schnell sich einstellen.

„Dabei werden die Adern in der rechten Wade hart und gehen auf“.

Pat. ist ganz grau. Die Hemiparese hat sich bedeutend gebessert,

die rechte Hand wird einigermassen gut benutzt; etwas blasser als die

linke. Am rechten Bein ist die Wadengegend um 1/2 cm dicker als links.
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Die Zunahme ist auf Kosten der beträchtlichen Varicositaten zu. setzen,

die die Wade in ganzem Umfange bedecken. Die V. saphena ist Sehr

erweitert, geschlängelt, ihre Wände hart. Die Wade sieht dunkelblau aus

in Folge der grossen Anzahl von theils in den obersten Epidermisschichten,

theils tiefer liegenden Venen. An einzelnen Stellen fühlt man unmittelbar

unter der Epidermis hirsekorngrosse Knötchen. Beim Gehen nimmt dle

Füllung der Venen deutlich zu. Die Zehen fühlen sich beiderseits kühl

an, ihre Farbe ist eher etwas blass als cyanotisch. Alle Fusspulse fehle“

beiderseits. Herztöne dumpf. Rauchte 20—30 Cigal‘etteu täglich

Beobachtung 12.

Ch. H., 42 J. a. 16. XI.1901. Im Sommer wegen Fistula anioperirt;

Heilung. Seitdem Schmerz und Krampf im rechten Fuss, besonders 111

der Wade. Beim Gehen tritt Ermüdung auf, die sich bald zu Schmerz

steigert; erholt er sich eine halbe Minute, so geht es wieder vorwärts‘

An manchen Tagen ist es besser, an anderen „kneift es ihn wie eine

Zange“. In der Ruhe und beim Sitzen keine Schmerzen, was früher wohl

auch zuweilen vorgekommen sein soll. Druck auf die Wadengegend am

rechten Bein schmerzhaft. Beiderseits, besonders rechts, massiger Plultfuäs

An der Dorsalis und rechten Tibialis fehlt der Puls, an der linken Tllllfllls

post. klein, an dcr linken Dorsalis unsicher. Urin frei. Allgemf’mbe‘

finden gut. Patient ist den ganzen Tag auf den Beinen (Expedlteurt

Raucht ca. 25 Cigaretten täglich; Lues, Potus ncgirt. Nach übllcllel'

Therapie geht es Pat. bisher recht gut (November 1902).

Beobachtung 1 3.

Fn. A. E.‚ 54 J. Burcauarbeiterin. 27. II. 1899. Kopfschm0"Z.en’

Schwindel beim Bücken. Aufgeregt, leicht zum Weinen geneigt Arbi‘m

lll einem statistischen Bureau mit grossen Zahlen und klagt über amen

beständigen Zählzwang, der sie bis in die Nacht hinein verfolgt. Stammt aus

nervöser Familie. Eine Schwester seit 15 Jahren psychisch krank. Herz‘

töne leise. Herzgrenzen etwas nach rechts verbreitert. R. Putellarrellex

lebhafter als links, 2. Pulmonnlton accentuirt. Sonst negativer l3efimd'

Einen Monat später erscheint die Dame wiederum. Das zwansszflhlen hat

sich verloren, dagegen wird über Schmerzen in dem linken Unterschenkel

geklagt, die beim Gehen auftreten und immer starker werdend zum Schluss

dahin führen, dass Pat. den Fuss nachschleppen muss. Bleibt sie dann

einige Zeit stehen, so schwinden die Schmerzen. Meist besteht ab.er auf!‘

1I1 der Ruhe eine unangenehme Empfindung im linken Bein. Belderselts

fehlen die Pulse in den beiden Fussarterien. Keine sichtbaren Abnormi'

taten an den Fassen.

Beobachtung 14.

Fm“ N- M1 50 J. a. 23. VII. 1902. Difl'use Schmerzen. Seit etwa

8_Jahren Schmerzen in den Füssen, hat aber immer gehen und arbeite?

können‘ Seit einiden Wochen starke Schmerzen im linken Unterschenke‚
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die sich einstellen, sobald sie einige Minuten gegangen ist. Erst beginnt

die Wade zu schmerzen, dann tritt eine Schwäche im Knie auf, darauf

werden die Zehen steif und kalt; sie hat das Gefühl, als ob sich eine Zehe

auf die andere legen wurde. Sobald sie sich erholt, kann sie dann‘wieder

gehen. Kaltegefühl in den Füssen schon seit längerer Zeit. Die Pulse an

der Tibialis post. und Dorsalis pedis sind rechts zu fühlen, links nicht

Cor frei. Am rechten Fundus ein atrcphischer Fleck. Gut genahrte Frau,

Allgemeine neurasthenische Beschwerden. Urin frei. Klimacterium vor

2 Jahren eingetreten. Puls 72, etwas hart.

Wirft man einen kurzen Ueberblick über die vorliegen den Kranken

geschichten, so fällt vor Allem die, auch von Anderen betonte, That

sache auf, dass die Mehrzahl der Kranken männlichen Geschlechtes

War (11 Männer, 3 Frauen). Die Frauen haben ausserdem relativ wenig

unter ihren Beschwerden gelitten. In einem Falle, den ich seit 4 Jahren

beobachten kann (48jährige Frau mit organischem Gehirnleiden), ist

in den letzten 2 Jahren successive Gangrän zweier Zehen am linken

Fuss und Gangrän der Zehen des anderen Fusses eingetreten. Am

linken Fuss pulsirt noch jetzt die Dorsalis pedis deutlich, der rechte

Fuss ist im Unterschenkel amputirt worden; Erscheinungen von inter

mittirendem Hinken haben bei der sonst ganz gut sich beobachtenden Frau

trotzdem nicht bestanden. Auffallend ist es, dass die dem i. H. analogen

Fülle von intermittirend auftretendem Schmerz im Arm infolge von Ver

Schluss einer Armarterie gerade Frauen betrafen (Fall von Massaut’):

‘.Zsijähr. Frau; Fall von Savory2), cit. nach Schrötter"): Arterio

sklerose bei einer 22jähr. Dame; Fall von Nothnagel: 25jähr. Frl.).

Dem Alter nach gruppiren sich meine Kranken folgendermassen:

27‚ 29, 31, 32, 40, 42, 43, 47, 50, 50, 54, 55, 56, 59 Jahre, '

das Durchschnittsalter betrug somit 44 Jahre, eine für die Arterio

sklerose gerade nicht typische Altersstufe. Besonders auffallend war, dass

die schweren Erscheinungen der Gangrän bei zwei ganz jungendndl

viduen von 29 und 31 Jahren beobachtet wurden und dass bei dem

jüngsten Patienten das Eintreten der Gangrän der 1. Zehe wohl in ab

Sehbarer Zeit bevorsteht“) Auch der dritte Fall, wo es zu Gangrän ge

kommen ist, gehört nicht zu den ältesten meiner Kranken.‘

4 Fusspulse (je 2 an jedem Fuss) fehlten 6 mal. In einem Falle

fehlten 3 Pulse, während der vierte nur unsicher zu fühlen war. In

5 Fällen fehlten 3 Pulse, in 2 Fällen fehlten an beiden Füssen zu

\

1) Paralysie intermittente douloureuse des brns; cit. nach Neurol. Oentralbl.

1901. S. 953.

2) cit. nach. Weise, Inaug.-Dissert. Dorpat 1893. .

3) Erkrankungen der Gefässe, in Nothnagel’s Sammelwerk 1901. Arterio

sklerose. S. 30.

4) Bereits erfolgt.
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sammen 2 Pulse. Am häufigsten war die A. dorsalis pedis pulslos——

22 mal. 2mal war der Puls derselben unsicher, 4mal deutlich zu

fühlen. An der Tibialis postica war ein Fehlen des Pulses 21ml

beobachtet worden, 2mal war er unsicher, ömal fühlbar. Einmal

fehlte an beiden Füssen die Pulsation der Dorsalis, während die Peronea

auf einer Seite deutlich pulsirte. Der Schmerz bestand nur in dem Fuss,

wo die Pulsation der Peronea nicht deutlich zu fühlen war (Beob.

Anomalien an den Radialarterien waren in 4 Fällen oonstatirt

worden, und zwar war 2mal der rechte Radialpuls kleiner als der

linke, einmal war er kaum zu fühlen und einmal war er grösser als

der linke. In einem Falle wurde der anfänglich kleine l. Radialpuls

im Laufe der nächsten 2 Jahre fast unfühlbar. Ueber die Pulse an

der Femoralis und der Poplitea habe ich wegen der tiefen Lage dieser

Arterien und der dadurch bedingten Unsicherheit einer Differenzlrung

zwischen dem einen und anderen Pulse keine verwerthbaren Notizen zur

Verfügung. Aehnliche Beobachtungen an diesen Arterien sind V01!

Zoege v. Manteuffel und Schindler’) mehrfach gemacht worden.

In einem schweren Falle von Gangrtin, wo eine Reamputation erforder

lich wurde, fehlte auch der Radialpuls am rechten Unterarm (Blech: 111

bei Schindler). In einem anderen Falle kam es zu Gangränemes

Fingers der linken Hand, deren Radialpuls fehlte, gleichzeitig mit der

Gangrän am rechten Fuss (Beob. XXII). Einmal fehlten die h‘ussptllsß

bei Gangrän des linken Fusses und unsicherem Vorhandensein beider

Radialarterienpulse (Beob. XXXIII).

In 8 Fällen meiner Beobachtungen bestand beiderseitiger Plattfuss

einmal war dieses Symptom einseitig, einmal war ein gerlngeruGl'ad

von Plattfuss beiderseits vorhanden. In 2 Fällen war der. starke!‘B

Grad von Plattfuss an dem Fuss ausgesprochen, der angeblich kclfle

Beschwerden machte. ü

In 12 von den 14 Fällen betraf das Leiden Juden. Dieses Pra

valiren der jüdischen Rasse in der Statistik des iutermittirenden HmkeDS

und der zu letzterem in nahen Beziehungen stehenden spolllßßllen

Gengrän ist von den meisten Beobachtern constatirt worden. Hlgler

hat unter 23 Fällen 22 mal, Goldflam unter 27 Fällen 27 m11’1 das

Leiden bei Juden angetroffen. Obgleich in den Krankengeschrßlltßn

von Erb auf diesen Punkt keine Rücksicht genommen ist, so durften

doch vermuthlich mehrere der dort beschriebenen Kranken der jüdlSCllen

Rasse angehören

Wenden wir uns nun auf Grund der hier skizzirten Krankenge'

1) Zur Frage der angiosklerotischeu senilen und präsenilen Gaußrän (russisch).

Inaug.-Dissert. Dorpat 1898.
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schichten der Frage nach den Ursachen des Leidens zu, so sei vor

Allem bemerkt, dass in jedem Falle auf Lues, Heredität, Nicotin- und

Alkoholabusus inquirirt wurde; die Harnuntersuchung ergab weder

Albumen noch Saccharum. Die auf diese Fragen bezüglichen negativen

Ergebnisse sind der Kürze halber meist nicht erörtert worden.

Mir scheint, dass dem constitutionellen Moment, einer abnormen

oder wenig widerstandsfähigen Anlage des Gefaisssystems eine ganz

besondere Rolle in der Aetiologie des Leidens zuertheilt werden muss.

Habe ich mich auch nur in ganz vereinzelten Fällen von den abnormen

Verhältnissen an der Gefässwand, der Zartheit der Arterien und der

Kleinheit des Pulses und den schwachen Herztönen bei meinen Kranken

überzeugen können, wie das von Goldflam und Higier beobachtet

worden ist, so sah ich das Leiden neben einer allgemeinen und Herz

sklerose in 5 Fällen (Beob. 3, 5, 7, 9, 11). Einen sehr werthvollen

Hinweis auf eine abnorme Gefassanlage (angeborene Enge desselben

oder eine essentielle Disposition zur Obliteration?) scheinen mir die in

den Beobachtungen 1—-5 gefundenen Anomalien der Radialpulse, resp.

des Ulnarpulses zu bieten. Die Annahme, dass der Puls nur deswegen

auf einer Seite kleiner erscheine, weil die Arterie abnorm verlaufen

oder tiefer liegen könnte, erscheint bei diesen „gefasskranken“ Individuen

gezwungen und ist um so mehr zurückzuweisen, als ja auch im Fall 2

und 5 sichtbare Störungen der Circulation an den Fingern der betr.

Hand auftraten. Eine besonders ausgesprochene „constitutionelle Dis

position" bot wohl der Patient A. H. (Beob. 5), dessen Mutter an Herz

beschwerden sklerotischen Charakters leidet und der selbst an Anfällen

von Angina pectoris und einem eigenartigen Kopfschmerz (vasomoto

rischer Aetiologie) und einer Circulationsstörung an der linken Hand

laborirte. 1)

Auf eine weitere, bisher meines Wissens noch nicht hervorgehobene,

Erscheinung möchte ich als auf ein mitbedingendes ätiologischesMoment

hinweisen ——— den Plattfuss. Die Combination desselben mit i. H. in den

meisten meiner Fälle ist doch keine Zufälligkeit! Gerade die drei aller

schwersten Kranken, mit Ausgang des Leidens in Gangrän und der

Kranke A. H. (Beob. 5) hatten Plattfüsse. _ .

Es ist allerdings auffallend, dass die anderen Autoren nicht die

gleiche Beobachtung gemacht haben; nur Higier spricht in einem

Fall von einem „zufällig vorhanden gewesenen Plattfuss“. Ich glaube,

dass der abnorme Bau des Fussskelets auf das Verhalten der Gefässe

1) Auch das Vorkommen des Leidens bei Brüdern (Goldflam, Weise}

slJl‘icht für eine constitutionelle Disposition, ebenso die von H2 gelstam betonte

Thatsache, dass die Väter seiner 5 Kranken an Schlaganfällen gestorben seien.
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nicht ohne Einfluss sein durfte. Es wäre ja denkbar, dass die A. dor

salis pedis, welche in ihrem peripheren Abschnitt zwischen die Basis

des I. und II. Os metatarsi zur Bildung des Arcus plantaris durch

tritt, beim Plattfuss insofern ungünstig zu liegen kommt, als sie nicht

im Fussgewölbe schwebt, sondern bei der bedeutend verbreiterten Be

rührungsfläche der Fusssohle mit dem Boden — auch an solchen

Stellen einem Druck ausgesetzt wird, die unter normalen Verhältnissen

nicht gedrückt werden; infolge der beständigen, die Gefasswiinde treffen

den mechanischen Reize und der dadurch bedingten Schwankungen der

localen Blutdruckverhältnisse, sowie durch die unmittelbare Kälteein

wirkung des Fussbodens, die ja. sonst durch die Fusswölbung, dank

der isolirenden Luftschicht unter derselben, gemässigt wird, unterliegt

diese Arterie einer beständigen Irritation, was die Entstehung der

Sklerose in ihren peripheren Abschnitten begünstigen muss und zum

Bilde des i. H. führen kann. Andererseits wäre es denkbar, dass der

Plattfuss indireet zu einer Gefässerkrankung führt, indem der abnorme

Druck auf die Plantarnerven — der ja u. a. auch für den Plattfuss

Schmerz verantwortlich gemacht wird — Schmerzen hervorruft, welche

reflectorisch in dem zugehörigen Gefässgebiet Schwankungen des TonuS

und Blutdrucks herbeiführen; letztere würden dann den sklerosirendßu

Process in den Gefassen auslösen. Den Plattfuss als ein Product der

gestörten Circulation und Ernährung der Extremität aufzufassen, liegt

kein Grund vor; meist besteht er von Jugend auf, oder ist eine con

genitale, ererbte Anomalie; auch habe ich oft Plattfuss gesehen, WO

die Untersuchung der Fusspulse einen normalen Befund ergab. 0b‘

gleich die letzere Beobachtung die Richtigkeit und allgemeine Gültig

keit obiger Speculationen fraglich erscheinen lässt, möchte ich doch

nochmals darauf hinweisen, dass engere Beziehungen zwischen dem

Plattfuss und Circulationsstörungen an den Füssen zu bestehen scheinen

So schreibt Hoffe: „Die Plattfüsse neigen zum Schwitzen, sehen Oft

bläulich aus und fühlen sich kalt an, weisen des Oefteren stark ge'

Schlängelte Hautvenen auf, und sind dieselben mit Halux valgus und

e_mgewaßhsenen Nägeln behaftet . . . . Die Plattfüssigen ermüden leicht,

sind unfähig zu grösseren Anstrengungen und Marschleistungen.“ Aehn

lich äussert sich Tillmanns: „Die Kinder klagen vor Allem über leichte

Ermüdung, über Schmerzen in den Füssen, sie hinken oft beim Gehen“

Wird man da nicht an die Schilderungen des i. H. erinnert? Die Platt

fussbeschwerden sind ihrer Aetiologie nach noch ziemlich dunkel, jeden‘

falls ist auf das Verhalten des Circulationsapparates im Plattfuss noch

nicht viel Gewicht gelegt worden; vielleicht lassen sich da bestimlllte

Beziehungen auffinden. Endlich wäre noch daran Zu erinnern, dass

Plattfuss bei Juden häufig vorkommt, die auch das grösstc Contiugent
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der Kranken mit i. H. stellen; sollte nicht eine gemeinsame Ursache

beiden Anomalien zu Grunde liegen?

Ich bin weit entfernt, die ätiologische Bedeutung des Plattfusses

zu überschätzen. ln meinen Fällen, wo ich stets danach gesucht habe,

ist 4mal keine Spur von Plattfuss gewesen, zwei Fälle, die ich zu Ge

Sicht bekam, als die Gangrän bereits eingetreten war, boten ebenfalls

eine ganz normale Fusswölbung; ich habe auch sonst in der mir zu

gänglichen Literatur über spontane Gangrän keinen Hinweis auf Be

obachtung eines gleichzeitig bestehenden Plattfusses gefunden. Nun

ist es allerdings möglich, dass bei dem rein chirurgischen Interesse

und den dringenden lndicationen, welche bei den Kranken mit spontaner

Gaugrän vorliegen, ein etwaiger Plattfuss übersehen werden ist; eben

so mögen auch bei der Fülle der vasomotorischen, trophischen und

oirculatorischen Symptome des i. H. manche Grade von Plattfuss über

sehen oder unterschätzt worden sein. A priori wäre ich geneigt, dem

Plattfuss schon deshalb eine besondere Bedeutung als ätiologisches

Moment beizulegen, weil er sich im Sinne einer die Determination der

Geiässerkrankung in den unteren Extremitäten erklärenden Schädlich

keit verwerthen lässt. An sich wäre es schwer zu verstehen, warum

in gewissen Fällen solche allgemein wirkenden Schädlichkeiten, wie

Alkohol, Nicotin, Lues, Kältereize etc. alle Gefässgebiete verschonen

und nur die Fussarterien krank machen sollten; finden sich aber im

Bereich der letzteren Bedingungen, welche ihrerseits die locale Dis

Position zur Arterienerkrankung erhöhen, so erscheint eine gewisse

Prädilection verständlich. Der Plattfuss bietet eben meiner Ansicht

nach in manchen Fällen den Locus minoris resistentiae, wo jene all

gemeinen Noxen in besonderem Grade ihre Wirkung entfalten können.

Damit ist natürlich nicht gesagt, dass nicht auch andere, die Localisatiou

der Arterienerkrankung in den unteren Extremitäten bedingende Mu

mente wirksam sein könnten. Dabei wäre von jener physiologischen

Inferiorität der unteren Extremitäten bezüglich ihrer Circulationsver

hältnisse abzusehen; diese Thatsache gilt ja für alle Menschen und kann

daher ausser Rechnung gesetzt werden. Dagegen dürfte den thermischen

Schädlichkeiten ein gewisser ätiologiseher Werth beigelegt werden. Die

Kälte ist nach den experimentellen Untersuchungen von Zoege v.

Manteuffel’) und seinen Schülern (Rudnicki und v. Manteuffel)

geeignet, Arteriosklerose zu erzeugen. Auch in den Arbeiten von

Erlh Hagelstam etc. sind Hinweise auf diesen Zusammenhang ge

geben. wwedensky‘l’) hält die Arteriitis der unteren Extremität für

1) Dar die Wirkung der Kälte auf einige Körpergewebe- cellü'albl- f

Chir. 1902. Nr. 3.

2) cit. nach Hagelstam.
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eine hauptsächlich Russland eigene Krankheit, die in Gegenden mit

rauhem Klima namentlich vorkomme; ich konnte in 3 Fällen die Au

gabe über Kälte als vermuthliche Ursache des Leidens erheben (l, 3, 7)

lmal wurde Verbrühen des Fusses angeschuldigt. ln dem Moment

der Kälte liegt wohl auch der Grund, warum das Leiden vorzugsweise

in den russischen Ostseeprovinzen, Finnland und Polen vorkommt; 98

giebt freilich bei uns noch viel kältere Gegenden, als die genannten,

wo das Leiden nicht gerade häufig zu sein scheint. _

lm Vergleich mit den genannten Schädlichkeiten scheinen mir die

anderen angeschuldigten Momente eine geringere Bedeutung zu haben’

Der 'l‘ahakmissbrauch ist eine so weit verbreitete Gewohnheit‘ dass

man das Leiden jedenfalls viel häufiger antreffen müsste. Diejenigen

meiner Kranken. die starke Raucher waren, gaben an etwa 30 Cigßrel’te“

täglich verbraucht zu haben, was bei uns zu Lande ein Durchschnitts

quantum repräsentirt. Die 3 kranken Frauen ‘meiner Statistik haben

nicht geraucht, ebensowenig sind diesbezügliche Angaben bei Zoege

v.Manteuffel1) gemacht worden, der unter 12 Fällen 10mal das

Leiden bei Frauen beobachtet hat. (Z. v. M. will den günstiger ver

laufenden arteriosklerotischen Rheumatismus, der beim weiblichenschlecht häufiger vorkomme, von dem analogen, aber in GangmD

auslaufenden Leiden der Männer unterscheiden, lässt aber die Möglich

keit offen, dass beide Zustände doch identisch seien.) Es fehlt Wh

sonst nicht an Fällen in der Literatur, wo ausdrücklich bemerkt ist,

dass Tabak nicht gebraucht wurde. Der Alkoholabusus scheint ßflfßh

nur selten ins Gewicht zu ifallen —- das Leiden müsste dann Vlel

häufiger vorkommen; die Bevorzugung der jüdischen Rasse, die bekannt‘

licb eine geringe Tendenz zum Alkoholismus zeigt, spricht ebenfalls

gegen die Bedeutung des letzteren. 2 mal fand ich bei meinen Kranke“

eine einseitige lnguinalhernie, die durch ein Bruchband mit 2 synl'

metrischen Pelotten gehalten wurde. Auch van Oordt erwähnt 11!

einem Falle ein Schenkelbruchband als eventuelle Ursache.

Die Bedeutung der Lues wird fast übereinstimmend ganz in d‘fn

Hintergrund gerückt; da man in dieser Frage sich meist ganz auf die

Anamnese stützen muss, so mögen in einzelnen Fällen unrichtige An‘

gaben vorliegen; bei der bekannten Neigung der Kranken die Lues

zu leugnen oder den Zusammenhang einer späteren Erkrankung mlt

JIener zu negiren, sind sie sehr gern bereit, die Ursache ihres Leldens

1D einer Erkältung oder dem Tabakmissbrauch oder anderen harmloser?n

Momenten zu erblicken, wenn bei Aufnahme der Anamnese nach diese“

besonders gefragt wird.

‚1) Deutsche med. Wochenschr. 1893. Nr. 8. —— Deutsche Zeitschr- f‘ Chir'

Bd. xLVIl. 1897i -— Arch. f. kl. Chirurgie. Bd. 42. 1891.
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Bei der trüben Prognose, die das i. H. im Allgemeinen bietet,

wäre vielleicht eine Probekur mit Hg selbst in den Fällen in Er

wägung zu ziehen, in denen Lues stricte negirt wird, aber auch andere

ätiologische Momente nicht aufzufinden sind. Bei 2 meiner Kranken

war Lues concedirt worden, doch hatte auch eine Reihe anderer Schäd

lickkeiten bestanden.

Auf das Moment einer „constitutionellen Schwäche“ des Gefess

Systems, die ausser in den Erscheinungen des i. H. in allgemeiner

Arteriosklerose und Anomalien einzelner Arterien an den oberen Ex

tremitäten und Angina pectoris-ähnlichen Zuständen zum Ausdruck

kam, ist bereits hingewiesen worden. Es ist wohl kaum anzunehmen,

dass diese pathologischen Verhältnisse congenitale Entwicklungshemm

ungen darstellen; es liegt näher, sie als das Resultat derjenigen Schäd

licbkeiten aufzufassen, die auch zum i. H. geführt haben; wohl aber

lässt sich die Thatsache, dass mehrere Gefassgebiete dem Einfluss jener

Noxen unterlegen sind, in dem Sinne deuten, dass bei diesen Individuen

das Gefässsystem eine verminderte Widerstandsfähigkeit aufweist.

Bezüglich der neuropathischen Diathese gaben mir meine Fälle

nur ömal sichere Anhaltspunkte; ich habe demnach keine Veran

lassung, den Werth derselben sehr hoch anzusehlagen. Die Gründe,

Welche für die Bedeutung der neuropatliischen Disposition sprechen,

sind von den erwähnten Autoren ausführlich erörtert worden, so dass

ich ein näheres Eingehen auf diese Frage unterlassen kann. Zu Gunsten

der neuropathischee Disposition spricht jedenfalls die Thatsache, dass

das Leiden bei Juden so häufig vorkommt. Fassen wir letztere Er

scheinung etwas näher ins Auge, so muss vor Allem betont werden,

dass in meiner Clientel sich eine relativ grosse Zahl jüdischer Patienten

findet; dasselbe gilt für die Higier’sche Statistik und mag wohl auch

Zum Theil wenigstens für die Goldflam’schen Angaben Geltung haben.

Dazu kommt noch die, bekannte Thatsache, dass die Juden ihren

Leiden meist grössere Aufmerksamkeit zuzuwenden pflegen und den

Arzt zu einer Zeit aufsuchen, wo die Beschwerden von Individuen

einer anderen Rasse vielleicht noch negligirt und der ärztlichen Beob

achtung nicht zugänglich gemacht werden. Anders ist es mit dem

klinischen Material bestellt. Die Patienten mit beginnender Gangrän

stammen aus den verschiedensten Kreisen der Bevölkerung, vertreten

meist einen grösseren Bezirk und repräsentiren, dank dem unter dringen

den Indicationen stehenden chirurgischen Leiden, auch alle jene lässigen

und indolenten Kranken, die sonst garnicht oder nur selten indie

ärztliche Beobachtung gelangt wären; in den chirurgischen Kliniken

müsste sich somit jenes Missverhältniss ausgleichen, wenn das Ueber

gewicht der jüdischen Rasse in der Statistik des i. H. mit äusseren Ur
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Sachen zusammenhinge. Da aber auch von chirurgiseh—klinischer Seite

(Zoege von Manteuffeh Borchard, Schindler) die gleiche Beob

achtung gemacht worden ist, so kann diese Disposition der jüdischen

Rasse nicht bezweifelt werden. Im Einklang damit steht die Neigung

derselben zu frühzeitiger allgemeiner Arteriosklerose, die Häufigkeit

schwerer constitutioneller Krankheiten (Diabetes, Gicht, Adipositas,

Psychosen und Psychoneurosen) und das nicht seltene Auftreten angio

pathischer Symptome (Hämorrhoiden, schwerere klimakterische Er

scheinungen ‘8). .

Nachschrift bei der Correctur: Im Laufe der letzten l‘fg Jahre

habe ich Gelegenheit gehabt, noch etwa 8 Fälle von interruittiren

dem Hinken zu beobachten, von denen einige in dieser Arbeit an

Stelle einzelner, nicht ganz reiner Fälle eingeschoben worden sind

(es sind darauf die vom Referat in der St. Petersburger med

Wochenschr. etwas abweichenden Angaben bezüglich des Fehlens

der Fusspulse zurückzuführen). Von besonderem Interesse war ein

Fall, der mit 24 Jahren das typische Bild des i. H. bot, und ein

anderer Fall, bei dem mit 32 Jahren bereits beginnende Gangräll

eingetreten war; in beiden Fällen bestand Plattfuss. Bei einer 6'2jäh'

rigen Frau mit Blattfüssen fehlten alle 4 Pnlse, bei einer äljährigen

bestand neben dem i. H. Gicht, bei einem 65 jährigen Mann fehlten

alle 4 Pulse. In den letzteren Fällen war die Fusswölbung normal.

Analog den früheren Beobachtungen waren sämrntliche Kranke jüdi

scher Nationalität; Difl'erenzen in den Radialpulsen wurden einige M819

constatirt und die Gangrän war bei einem der jüngsten Patienten auf

getreten. '
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(Aus der medicinischen Universitätsklinik Königsberg i. Pr. Dir. Geh.

Med.-Rath Prof. Dr. Lichtheim.)

Beitrag zur Lehre vom Herpes zoster.

Von

Dr. med. Ernst lIedinger,

eiv. Volontärassistenten der Klinik,

z. Z. I. ssistenten am pathologischen Institut Bern.

Trotz der relativ grossen Zahl pathologisch-anatomischer Unter

Suchungen bei Herpes zoster —— Blaschkol) zählt in seinem Bericht

am 7. Dermatologencongress 1901 ungefähr 35 gut untersuchte Fälle

— ist eine Einigung in der Frage, 0b dem Herpes zoster stets eine Er

krankung eines Spinalganglion zu Grunde liege, oder ob eventuell

periphere neuritische Processe als die Erkrankung auslösende Momente

in Betracht kommen, noch nicht erzielt worden.

Blaschko stellt in seinem Bericht, namentlich auf die Head

Campbell’schen‘l) Befunde gestützt, die These auf, dass der Herpes

zoster stets durch eine Erkrankung’ eines Spinalganglions verursacht

sei. Die widersprechenden Angaben, nach denen die der Ausbreitung

des Herpes entsprechenden Spinalganglien normal gefunden wurden,

erklärt er damit, dass in diesen Fällen die Autoren vielfach gar nicht

die richtigen Ganglien untersuchten, sondern oft mehrere Ganglien

zu tief suchten. Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, auf die

hiteraturaugabeu, die für und gegen die Blaschko’sche These sprechen,

einzugehen; wir verweisen zur Orientiruug nur auf die Literatur

zusamrnenstellung in der Arbeit von Dublefi‘), auf den schon Oben

citirten Bericht von Blaschko und die dem Vortrag folgende

Discussion und dann namentlich auf die zusammenfassenden Referate

von Blaschko‘) und spitzerö).

\ ‚ s

1) Blaschko, Die Nervenvertheilung in der Haut in ihrer Beziehung zu

den Erkrankungen der Haut. Bericht, erstattet dem 7. Congress der Deutschen

dermat. Gesellschaft. Breslau 1901.

2) Head und Cumpbell, The Pathology of Herpes zoster aud its bearing

of seusory localisation. The Brain. 1900.

3) Dubler, Ueber Neuritis bei Herpes zoster. Virch. Arch. Bd. 96. 1884.

4) Blaschko, Herpes im Handbuch der Hautkrankheiten. Herausgegeben

von Mracek. Abth. 4. 1902.

5) L. Spitzer, Neuere Erfahrungen über den Herpes zoster. Gentralblatt

für die Grenzgebiete von Medicin und Chirurgie. Bd. 4. Nr. 13 und 14. 1902.

Deutsche Zeituclir. f. Nervenheilkunde. XXIV. Bd. 20
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In unserem Falle handelt es sich um den ö'ljährlgen Patienten

A. L„ der am 16. October 1901 in die medieinische Klinik trat und

am 25. November 1901 ad exitum kam.

Der Pat. war bis auf eine Lues, die er im Jahre 1879 ncquirirte und

die auf mehrere Schmierkuren hin ohne weitere Folgeerscheinungen blieb,

gesund. Seit März 1901 litt er oft unter Anfällen von Athemnotb, dle 11111

in seinem Kräftezustand sehr herunterbrechten. Diese Anfälle, eine starke

Vermehrung der einzelnen Urinentleerungen und der gesammten täglichen

Urinmenge führten ihn in die Klinik. _
Bei der Aufnahme fand man geringen Hydrops der Unterextremrtltteu,

starke Dyspnoe, einen müssigen Tiefstand der Lungen mit diffusem Katarrh

und eine Dilatation des Herzens nach links. Der reichlich vermehrte Urlfl

enthielt viel Eiweiss und im spärlichen Sediment zahlreiche hyahnelurld

vereinzelte granulirte und epitheliale Cylinder. Die ophthalmosklülllSche

Untersuchung ergab beiderseitige stark ausgesprochene Neuroretinltis albu

minurica.
Nachdem die subjectiven Beschwerden des Pat. in den ersten Tagen

des Spitalaufenthaltes zurückgegangen waren, stellten sich aber bald Sehr

heftige Kopfschmerzen und zu wiederholten Malen Anfälle von Oedema

pulmonum ein. In der Nacht vom 6.—7. November klagte der Pat. ubfll‘

starke und permanente Schmerzen in der linken vorderen unteren Bauch

gegend. Am 7. October fand sich Morgens in dieser Gegend ein Exauthem,

das durch Bläschen, welche in ziemlich dicht stehenden unregelmäs'slßen

Gruppen auf einer entzündeten, sich etwas über den Rand einer Jede/f‘

Gruppe hinausziehenden Basis standen, sofort als Herpes zoster charakterl

sirt war. Das Exanthem begann hinten in der Mittellinie, zog SlPll V9“

der linken Lumbalgegend nach der Leistengegeud hin und endigte dicht lIl

der Linea alba. Der Herpes lag in dem Gebiet, das nach den Untersuchungen

von Head 1) und Bluschkoz) der 11. Spinalwurzel entspricht Unter

einer indifl'erenten Salbenbehandlung und Pudern mit Dermatol wandelte“

sich die meisten Bläschen in rasch eintrocknende Borken um.

Der Put. starb am 25. November 1901, also 19 Tage nach dem Allf

treten des Herpes zoster, unter urümischer Intoxication und einer Herz‘

insufficienz. _
Die Autopsie, die 5 Stunden nach dem Exitus im pathologlscllen

Institut vorgenommen wurde, ergab das Vorhandensein einer hochts'rlldlgen

Schrumpfniere, einer excentrischen Hypertrophie beider Ventrikeh namellt'

lich des linken, braune Lungeninduration, lobulüre Pneumonie, hochgradige

Arteriosklerose und eine retrosternal gelegene grosse Colloidstruma. D18 pur“

mater des Rückenmarks war ziemlich stark gespannt. Im Subarachnordßl

raum fand sich nur wenig Flüssigkeit. Die weichen Hirnhäute Wflfen

rnüssig stark injicirt. Das Rückenmark zeigte auf mehreren Querschmtwn

in verschiedenen Höhen unveränderte Zeichnung und ziemlich gute Con'

sistenz. Die graue Substanz war etwas blass.

1) H. Head, Die Sensibilitätsstörungen der Haut bei Visceralerkraulwngen‘

Deutsch herausgegeben von Seiffer 1898.
2) A. Blaschko, Beiträge zur Topographie der iiusseren HautdeCke' Arch'

f. Dermat. und Syph. Bd. 43/44. 1898.
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Das Rückenmark und sitmmtliche Intervertebralganglien vom 10. Dorsal

ganglion abwärts wurden im Zusammenhang herausgenommen. Eine ma

kroskopische Veränderung der Spinalganglien und der hinteren Wurzeln

konnte nirgends nachgewiesen werden.

Mit Ausnahme der beiden untersten Dorsalsegmente und des 1. Lum

balsegmentes, die in Spiritus gehärtet wurden, wurden das Rückenmark und

die Spinalganglien sammt einigen excidirten Hautstückchen und verschie

denen Stückchen des 10. und 11. lntercostalnerven in Formol-Muller’scher

Flüssigkeit gehärtet und in Celloidin eingebettet. Die Schnitte wurden

vorzugsweise mit Hämalaun-Eosin, nach van Gieson, nach der Weigert

schen Markscheidenfarbung und nach den Lenhossek’schen Färbungen der

Nissl’schen Granula mit Thionin und Toluidinblau behandelt.

Das Rückenmark wurde in den verschiedensten Höhen untersucht.

Schnitte durch die untersten Cervicalsegmente zeigen eine völlig normale

Zeichnung. In den Schnitten zerstreut, bald in der grauen, bald in der

weissen Substanz findet sich eine ganz geringe, oft perivasculäre Lympho

cytenanhänfung. Die weichen Hirnhäute sind normal. Auf Schnitten durch

die obersten Dorsalsegmente tritt die kleinzellige Infiltration schon etwas

starker hervor, indem hier namentlich in den linksseitigen Vorderhörnern

kleine Lymphocytenhaufen, die auch hier vorwiegend perivasculär angeordnet

sind, liegen. In den Hinterhörnern ist die Infiltration mit einkernigen

Leukocyten bedeutend geringer und mehr diffus. Die Rückenmarkshäute

sind in dieser Höhe ohne Veränderung. Schnitte in der Höhe des 4. Dor

salsegments zeigen ungefähr die gleichen Bilder, nur mit dem Unterschied,

dass hier sich eine etwas reichlichere, gleichmassige Infiltrntion mit Lym

phocyten im linken Hinterhorn vorfindet. Die Rückenmarkshaute und die

hinteren Wurzeln enthalten ganz seltene, zerstreut liegende Lymphocyten.

Schnitte in der Höhe des 6. bis 9. Dorsalsegments zeigen ganz ähnliche

Bilder. Nach unten nimmt die kleinzellige Infiltration immer zu. Im Be

reich des 11. und 12. Dorsalsegments fallen die Schnitte schon bei Lupen

Vergrösserung durch den grossen Zellreichthum des linken Hmterhorns

auf. Da diese Zone für unseren Fall, in welchem es sich schon dem

klinischen Bilde nach um eine Erkrankung der 11. Spinalwurzel ‘handeln

musste, besonders wichtig ist, gebe ich hier eine ausführlichere mikrosko

bische Beschreibung. _

Bei der Betrachtung mit der Lupe erkennt man eine stärkere Zell

anhäufung um den Centralkanal herum, die, wie die mikroskopische Yer

grösserung zeigt, vorzugsweise aus Zellen mit ähnlichen bläscheuförmlgen

Kernen und ungefähr gleich stark eosinrothem Protoplasma bestehen, wie

die den Centralkanal abgrenzenden Ependymzellen. Diese Zellanhaufungen

bestehen nur zum kleinsten Theil aus einkernigen weissen Blutkörperchen.

Im linken Vorderhorn ist die Infiltration mit Lymphocyten nur eine

geringe; neben zerstreut liegenden vereinzelten Lymphocyten finden sich

spärliche, meist um die mit rothen Blutkörperchen strotzendgefllllben Ge

fäSSe gelagerte kleinere Häufchen. Ungefähr gleiche Bilder zeigt das rechte

Vorderhorn. ‚

Im rechten Hinterhorn ist die Infiltration bedeutend stärker als lll

den Vorderhörnern und namentlich viel gleichmässiger. Gegen ‘das hintere

Ende hin ist der Zellreichthum am grössten. Neben der gleichmassigen

Zelleinlagerung finden sich nur spärliche, verwiegend perivasculär gelagerte,

20‘k
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compactere Häufchen. Weitaus die stärkste Zellinfiltration zeigt das linke

Hinterhorn. Die Zelleinlagerung geht durch das ganze Hinterhorn durch

und setzt sich auch auf die hinteren Wurzeln und die Ruekenmarkshttute

fort. An vielen Schnitten lassen sich zwei Maxima der Zelleinlagerung

erkennen, eines in der Gegend der Substantia gelatinosa und ein anderes gegen

die Clarke’sche Säule hin. Neben difius zerstreuten Lymphocyten finden

sich auch hier reichliche perivasculär gelegene Häufchen.

Die weichen Haute sind im Bereich des linken Hinterhorns eben

falls sehr zellreich. In den linken hinteren Wurzeln ist die Lymphßcyten'

infiltration nicht stark ausgesprochen, doch finden sich auch hier neben

zerstreut liegenden einkernigen Leukocyten kleinere Zellgruppen vor

Eine Veränderung der Ganglienzellen der grauen Substanz ist Wedel‘

in den mit Hämalaun-Eosin noch in den nach v. Lenhossek behandelten

Schnitten erkennbar.
In der weissen Substanz sind nur spärliche Lymphocyten vorhanden.

Nach unten gegen das Sacrulmark nimmt die kleinzellige Infiltratwn

an Intensität in ähnlicher Weise allmählich ab, wie wir es gegen ‘das

Gervicalmark hin gesehen haben. Die Lymphocyteneinlagerung findet Sieh

vorwiegend in den Hinterhörnern und greift von da auch etwas auf dle

Rückenmarkshaute und die hinteren Wurzeln über. Auf eine kurze Strecke

hin findet sich am distalen Ende des linken Hinterhorns der obersten

Sacraldurchschnitte ein grösserer Infiltrationsherd.

Die vorderen Wurzeln sind in allen untersuchten Ruckenmarksseg

menten normal. _
In den mit Hamnlaun-Eosin gefärbten Schnitten fallt namentlich 1m

Gebiet des 11. Dorsalsegmentes schon bei Lupenvergrösserung eine hellere

Partie auf, die lateral vom linken Hinterhorn liegt und einen Theil‘dßs

Pyramidenseitenstranges und in geringerem Maasse des Kleinhirnseiteu

stranges einnimmt. Von der Peripherie des Rückenmarks ist der Herd

durch einen schmalen Streifen normaler markhaltiger Nervenfasern getrennt.

Eine ähnliche, allerdings nicht so grosse Stelle findet sich auf der medialen

Seite des linken Hinterhorns, demselben ziemlich dicht anliegend. Dieses

innere Feld. das eine langsovale Gestalt hat, ist in den tiefsten Schnitten durch

das 11. Dorsalsegmeut ganz peripher gelagert und zunächst ziemlich com

pact. Nach oben rückt es allmählich gegen die Mitte des Rückenmarks‘

querschnittes vor, zerfällt dabei in einzelne Fasern, verliert sich indel'

Höhe des 9. Dorsalsegments, auch hier noch dem Hinterhorn ziemlich dicht

anliegend. Dabei sind die gleich naher zu beschreibenden degefle-l'lrten

Fuge?“ u“Sefahr in einer Linie zur Clarke’schen Säule nach der Quer‘

schnittsmitte vorgerückt,

Nach abwärts von dem 11. Dorsalsegment ist eine Degeneration nicht

nachweisbar.

I Das lateral dem linken Hinterhorn anliegende Degenerationsfeld Zelgt

Se‘ne gl‘ÖSste Ausbildung an der Grenze zwischen 11. und 12. Dorsalseg'

ment, um aber sehr rasch sowohl cerebralwarts als caudalwärts Zu V91"

schwinden. In den Schnitten durch das 9. Dorsal- und 1. Lumbalsegment‘

sind keine degenerirten Fasern in diesem Bezirke mehr nachweisbar. I

_Bei stärkeren Vergrösserungen betrachtet erscheint das Glianetl 1m

Bereich der hellen Stellen, namentlich in der ausseren auseinundel‘gedrängt'

D‘e Masche“ sind Weit, die einzelnen Balken des Netzwerkes sind et‘ms
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verdickt, die Gliazellen sind aber nicht oder doch kaum vermehrt. In den

Maschen finden sich zum Theil stark gequollene Axencylinder, zum Theil

gequollene oder auch starker zerfallene Markscheiden und endlich vielfach

Fettkörnchenzellen. Manche der Maschen sind leer. 1

Auf Querschnitten durch das übrige Rückenmark sind nirgends Dege

nerationsherde nachweisbar. .

In den hinteren Wurzeln des 11. Dorsalsegments finden sich vereinzelte

degenerirte Fasern. Die hinteren Wurzeln der übrigen untersuchten Rücken-‘

markssegmente zeigen nirgends Degeneration.

Bei der Beschreibung der Intervertebralganglien wollen wir gleich mit

dem- linken 11. Dorsalganglion beginnen, das ja nach der topographischen

Vertheilung der Zosterbläschen in erster Linie betroffen sein muss. Die

ersten peripheren Lüngsschnitte durch das Ganglion zeigen schon ausser

ordentlich starke Veränderungen, die sich schon bei Lupenvergrösserung als‘

eine bald mehr gleichmiissige, bald mehr häufchenweisc angeordnete Zell

infiltration kundgeben. Diese Zellanhaufung setzt sich, an Intensität aller

dings rasch abklingend, auf das umliegende Fett- und Bindegewebe, auf

die hinteren Wurzeln und die peripheriewiirts verlaufenden Nervenfasern

fort. Diese Zellinfitration besteht fast ausschliesslich aus Lymphocyten, die

an denjenigen Stellen, an denen sie als compacte Häufchen auftreten, fast

überall perivasculäre Anordnung zeigen. Neben einkernigen Leukocyten

finden sich spärliche mehrkernige weisse Blutkörperchen und vereinzelte

Mastzellen. Die Ganglienzellen erscheinen im Vergleich mit anderen Inter

vertebralganglien an Zahl vermindert. An ihrer Stelle sieht man nament

lich in den nach van Gieson gefärbten Schnitten zahlreiche Bindegewebe

Züge, die theils in Form breiterer Stränge, theils als dünnere, die erhaltenen

Gauglienzellcn vielfach zierlich umschlängelnde Bündel das Ganglion durch

ziehen. Wir haben hier ein ganz ähnliches Bild vor uns, wie es Head

und Campbell im Falle 2 (I-Ierpes zoster des 7. Dorsalganglions) auf

Tafel 1 abgebildet haben, nur mit dem Unterschied, dass in unserem Falle

die Sklerosirung des Intervertebralganglions noch lange nicht so weit fort

geschritten ist. Die Ganglienzellen sind zum Theil ganz gut erhalten mit

Kern, deutlichem Nucleolus und normalem Pigmentgehalt. Die Binde

gewebszellhülle ist in normalem Umfang ausgebildet. In anderen Ganglien

zellen zeigt sich vielfach unter Zunahme des Pigments eine Schrumpfung

des Zellleibes; vielfach treten im Protoplasma auch mehrere grössere und

kleinere als Tropfen imponirende Vacuolen auf. Manche Ganglienzellen

Zeigen sowohl in ihrem Kern. als ihrem Protoplasma eine difl‘ulse blau

röthliche Färbung, wobei der Eosinton bedeutend vorherrscht. Die Kern

grenze ist in solchen Zellen etwas verwaschen, das Kernkörperchen'oft

nicht mehr zu erkennen. In denjenigen Ganglienzellen, die eine mehr oder

Weniger weitgehende Degeneration zeigen, erscheint oft die Bindegewebe

zellhülle verdickt. Zwischen den mehrreihigen Zellen mit blaschenförmlgen

Kernen findet man spärliche einkernige Leukocyten und feine, durch. die

van Gieson’schen Färbung aber sehr deutlich zu Tage tretende Binde’

gewebsfasern.

Die Färbung der Schnitte nach Lenhossek mit Thionin und Tolu

idinblau bestätigt die bei Hämalaun-Eosin- und van Gieson’scher Färbung

erhobenen Befunde. Auch in so behandelten Schnitten findet man neben

gut erhaltenen Zellen Elemente, die die verschiedensten Stadien des Unter
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ganges aufweisen. Auf die feineren Structurdetails der Ganglienzellen

wollen wir deshalb nicht eingehen, weil wir, wie wir gleich näher zu

beschreiben haben werden, so intensive Veränderungen im Spinalganglinn

haben, dass sümmtliehe Erscheinungen schon damit ihre Erklärung finden,

und weil unsere Präparate endlich nicht den Anforderungen entsprechen,

die man namentlich nach v. Lenhossek bei der Beurtheilung des feineren

Protoplasmaaufbaues stellen darf und muss. Interessant ist der Befund,

dass wir in einigen Kernen zwei schön ausgebildete Kernkerperehener

kennen konnten. Nach v. Lenhosseki) sollen die Intervertebralganghen

zellen des Menschen nie mehr als 1 Nucleolus aufweisen. Dieser doppelte

Nucleolus findet sich in unseren Präparaten namentlich in solchen Zell

kernen, die im aufl‘allenden Unterschied zu den übrigen Ganglienzellen

kernen einen ganz leicht diffusen blauen Farbenton angenommen haben.

0b diese Duplicität der Nucleolen, die beide meistens als sehr scharf be

grenzte punktförmige Gebilde imponiren, von denen das eine gleich gmSS.

meistens aber etwas kleiner ist als das andere, als Degenerationserschemung

aufgefasst werden muss, entzieht sich unserer Kenntniss. _ _

Eigenthümliche Verschiedenheiten zeigen die Ganglienzellen, wie im‘

schon bei der Beschreibung der mit Hamalaun-Eosin gefärbten Schnitte

hervorgehoben haben, in ihrem Pigment Während viele der Ganßhen'

zellen ein dem Alter des Individuums normales hellgelbes Pigment ent

halten, ist in anderen Zellen das Pigment merkwürdig grobkörnig, dunkel

gelb mit starkem Stich ins Bräunliche. In solchen Zellen ist vielfach das

Pigment nicht mehr zu einem compacten Häufchen vereinigt, sondern 1m

ganzen Zellleib zerstreut. ‚

 

In fast allen Schnitten sieht man ziemlich gleichmassig zerstreutes

gelbbraunes Pigment, dass zum Theil frei im Gewebe liegt, zum größeren

Theil in Zellen eingeschlossen ist, die einen ovalen blitsehenförmigen Kern

und einen meist spindelförmigen Zellleib aufweisen. In etwas grösseref

Menge ist das Pigment in der ziemlich kernarmen bindegewebigen Kapwl1

die, wie schon erwähnt, ebenfalls, wenn auch geringgradige Lymphocyteu'

infiltration aufweist.
An der Grenze zwischen oberem und mittlerem Drittel des 11. Inter

vertebralganglions tritt auf der einen Langsseite des Ganglions ein nach

der Ganglienmitte allmählich an Umfang zunehmender schon makroskopisch

erkennbarer Herd auf, der in den Schnitten ungefähr die Form eines leicht

schräg gestellten, spitzwiukligen Dreieckes annimmt, dessen Basis und“

Peripherie des Ganglions liegt. Dieser Herd, der an der Stelle seiner

maximalen Ausbildung eine Lange von ca. 2-3 mm und eine Breite ‘von

Ca- Dir-2 mm hat, und der sich gegen das untere Drittel des GanglwnS

nllmä'lich verdünnt und zuletzt völlig aus den Schnitten verschwindet, hat

111 seinem Gesammtaufbau eine keilförmige Gestalt und erinnert schon da‘

durch sehr an einen Infaret. Der Herd besteht in seinen centralen Pül"

tlen aus einem hamorrhagischen nekrotischen Gewebe mit massenhaftem

unregelmässig gestalteten kleineren und grössereu Chromatinklurnpcllen

und zahlreichen mehr oder weniger erhaltenen rothen Blutkörpercbeil

Neben diesen Zelltrümmern finden sich selbst in denjenigen Partien, In

1) v. Lenhossek, Bemerkungen über den Bau der spiualguuglienzenen’

Neurolog. Centralblatt 1898. Nr. 13.

i
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denen die Nekrose einen ausserordentlich hohen Grad erreicht hat, ver

einzelte einkernige Leukocyten und Zellen mit bläschenförmigen rundlichen

oder längsovalen Kernen. In einzelnen Schnitten sieht man mitten im

nekrotischen Gewebe noch vereinzelte, relativ gut erhaltene Ganglienzellen,

während die Kerne der umhüllenden Bindegewebszellen schon den weit

gehendsten Zerfall zeigen. Der ganze Herd ist von ziemlich dünnen

bindegewebigen Strängen durchzogen, die nur in den am stärksten ver

änderten Partien fast völlig verschwinden, indem hier in den nach van

Gieson gefärbten Präparaten die rothen Bindegewebsfibrillen oft scharf

abbrechen und einem mehr gelblich gefärbten mit rothen Blutkörperchen

und Zelltrümmern durchsetzten Gewebe Platz machen. In diesem hämor

rhagisch-nekrotischen Gewebe sieht man mehrere kleinere und mittelgrosse

Blutgefasse. Eine Thrombusbildung lasst sich in keinem der Gefasse nach

weisen. Der Nachweis eines Thrombus gelang uns auch nicht trotz zahl

reicher Schnitte iu einem der übrigen Gefasse des Ganglions und seiner

Kapsel. Die Gefasse selbst sind im Bereich des hämorrhagiSch-nekrotischen

Herdes strotzend mit vorzugsweise rothen Blutkörperchen gefüllt. Ein das

Gefasslumen auskleidendes Endothel ist fast nirgends mehr erkennbar;

hingegen sieht man im Lnmen seltene Zellen mit blaschenförmigen Kernen,

die wohl als desquamirte Endothelien aufgefasst werden müssen. Im

Centrum des Herdes ist auch die Gefasswand nekrotisch, wie namentlich

aus den mit der Weigert’schen Färbung der elastischen Fasern behan

delten Schnitten hervorgeht. Die übrigen Gefasse des Ganglions zeigen

hie und da hyaline Degeneration; die Gefasse der Kapsel und des um

liegenden Gewebes weisen ausser bisweiliger, nicht hochgradiger Verdickung

der Intima keine Besonderheiten auf.

Gegen das gesunde Gangliongewebe hin wird der hamorrhagische nekr'o

tische Herd von einem kernreichen Bindegewebe, in dem zahlreiche theils

difi’us zerstreute, theils in Häufchen angeordnete Lymphocyten, zahlreiche

rothe Blutkörperchen neben körnigem braunen Pigment liegen, abgegrenzt.

In den mit der Weigert’schen Methode zur Markscheidenfärbung be

handelten Schnitten fallt sogleich im Vergleich Zll gleich gefärbten schntmm

durch andere Intervertebralganglien die bedeutende Armuth an markhaltigen

Nervenfasern auf. Während in den anderen lntervertebralgflnglieq dlclfe

Bündel markhaltiger Nervenfasern das Ganglion durchziehen, sind hlßl‘ dle

markhaltigen Nervenfasern auf einige kleine Bündel und vereinzelte Fasern

reducirt, die vielfach noch starkeAufquellung und selbst weitergehendenzerfall

der Markscheideu zeigen. Im Bereich des hamorrhagisch—nekrotrschen

Herdes erkennt man noch einzelne theils quer-, theils langSgetI")fien‚e

Nervenfasern. Die Markscheiden sind hier zum Theil gequollelh zum ThF‘l

in einzelne Klümpchen der verschiedensten Grössen zerfallen, und endllCh

treten auch an manchen Orten Fettkörnchenkugeln an ihre Stelle.

Schon in den mit Hamalaun-Eosin gefärbten Schnitten fällt ein Nerven

faserbündel auf, das seine Fasern direct aus dem hamorrhagisch‘nekro_n'

Schen Gewebe bezieht, in dem es die bindegewebige Ganglionkapsel theils

Zu durchbrechen, theils vor sich her zu schieben Scheint. Im Bereich (119595

Bündels sind fast keine Nervenfasern mehr erkennbar; das ganze Bündel

Wird fast ausschliesslich von ziemlich grossen rundlichen Zellen mit mehr

oder weniger chromatinreichem, meist central gelegenen Kern und einem

von grösseren und kleineren Vacuolen durchsetzten Protoplasma elllge'
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nommen. Die Zellen sind durch ihren Bau sofort als Fettkornchenzelleu

charakterisirt. Eine ähnliche, aber nur weit geringere Degeneration zeigt

in den gleichen Schnitten ein längsgetrofienes etwas grosseres Nerven

bündel, das vielleicht die Fortsetzung des eben beschriebenen Bilndells vor

stellt. Da das Ganglion nicht in Serienschnitten zerlegt wurde, ist die

Frage eines directen Zusammenhanges zwischen diesen beiden Bündeln

nicht mehr zu beantworten. Der Lage der Bündel nach handelt es sich

wohl mit Bestimmtheit um periphere, d. h. von der Korperperlpherle ms

Ganglion tretende Fasern. In den übrigen peripheren Fasern Sllld eben

falls vereinzelte hochgradig veränderte Nervenfasern erkennbar. _

In den hinteren Wurzeln sind ebenfalls Degenerationserscheinungen

an einzelnen markhaltigen Nervenfasern nachweisbar, aber lange nicht lll

dem Grade, wie wir sie in den zuerst erwähnten Nervenbnndeln be

schrieben haben.

Bacterienfärbungen nach der Gram’schen Methode lieferten kellle

positiven Resultate. _ .

Die peripheren unteren Schnitte des 11. Intervertebralganghons zeigen

ähnliche Bilder, wie die obersten Schnitte durch das Ganglion. Anch hlel'

findet man eine ziemlich weit gediehene bindegewebige Induration und

eine starke kleinzellige Infiltration. .

Das 10. linke Dorsalganglion zeigt ebenfalls kleinzellige Infiltratwn

und bindegewebige Induration, wenn auch lange nicht in dem M‘Mßse W16

das 11. Intervertebralganglion. Die Ganglienzellen haben fast durchwegs

normale Structur; nur selten tritt eine Zelle durch die diffuse blaurüth

liche Färbung von Zellleib und Kern etwas hervor. Ein häinorrbaßlsßh'

nekrotischer Herd ist nirgends vorhanden; in den nach der Welt!“t sehen

Markscheidenmethode behandelten Schnitten trifi‘t man an einer Stelle des

peripheren Fortsatzes des Ganglions ebenfalls auf einen kleinen Degene'

rationsherd mit zahlreichen Fettkörnchenkugeln.

Die Schnitte durch das 12. linke Dorsalganglion sind denjenig‘än durch

das 10. Ganglion sehr ähnlich. Auch hier findet man eine ziemlich aus‘

gedehnte Lymphocyteninfiltration und eine massige bindegeweblge Indu'

ration; die Ganglienzellen sind auch hier zum grössten Theil sehr gut

erhalten. Im Gewebe zerstreut findet man sowohl in diesem als _im 10.

Dorsalganglion vereinzelte rothe Blutkorperchen neben sparlichem Pigment

Die linksseitigen Lumbalganglien zeigen ebenfalls noch Lymphocyten‘

infiltration, die aber an Intensität in keinem Verhaltniss steht _Z11 de?’

jenigen im 11. Dorsalganglion, und die um so mehr zurückgehts je tlefer ein

Lumbalganglion liegt. Während das erste Lumbalganglion eine noch reißt“

starke Zellinfiltration aufweist, ist eine solche im 5. Lurnbalgallghqn kaum

mehr nachweisbar. Mit dem Verschwinden der Lymphocyteninfiltratioll geht

Hand in Hand das Verschwinden der bindegewebigen Induration der

Gaflglien. In allen diesen Ganglien findet sich im Gewebe zerstreutes,

meist in spindelformige Zellen eingeschlossenes gelbbraunes Pigment neben

spärlichen extravasirten rothen Blutkörperchen. .

Die obersten rechtsseitigen Lumbalganglien zeigen eine germge’ vor‘

zugSweise herdweise Lymphocyteninfiltration, die in den unteren kaum

mehr_nachweisbar ist. Die Ganglienzellen sind in sümmtlichen Lumbfll'

gfmgllen gut erhalten; einige fallen durch ihren grossen Reichthum ‚a:

einem etwas grobkörnigen Pigment auf. Fast in jedem Schnitt finden Sie
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eine, hier und da auch mehrere Ganglienzellen, in denen Kern und Zell

leib einen etwas diffusen blanrothen Farbenton angenommen haben. _

Eine etwas stärkere Lymphocyteninfiltration, die vorzugsweise auch

wieder herdweise auftritt, zeigen Schnitte durch das 11. und 12. rechte

Dorsalganglion. Die Infiltration ist aber bedeutend schwächer als in den

entsprechenden Ganglien der linken Körperseite. Im Gewebe zerstreut

findet man auch hier ziemlich reichliches braunes, meist in Zellen einge

schlossenes Pigment.

Das 10. rechte Dorsalganglion wurde leider bei der Section nicht

herausgenommen, sondern nur ein Theil der hinteren Wurzeln, die ausser

einer geringen Lymphocyteninfiltration nichts Abnormes aufweisen.

Schnitte durch den 10. Intercostalnerven zeigen ausser einer ganz

geringen kleinzelligen Infiltration keine Veränderung. Die Untersuchung

des 11. Intercostalnerven ergiebt eine geringe, meist perivasculare Lympho

cyteninfiltration. In einzelnen der nach der Weigert’schen Markscheiden

methode behandelten Schnitten trifft man auf einzelne sehr stark zerfallene

Nervenfasern, an deren Stelle zahlreiche Fettkörnchenzellen getreten sind.

Es war uns nicht möglich, die Degeneration bis in die von Herpes zoster

betroffenen Hautstücke zu verfolgen. Die in den Hautschnitten zu Tage

tretenden Nerven zeigen vielfach hochgradige Infiltration mit Lymphocyten,

die sich vorzugsweise circular in der bindegewebigen Nervenscheide an

ordnen, zum Theil aber auch zwischen den einzelnen Nervenfasern zerstreut

liegen.

Es wurden hauptsächlich 4 Zostereruptionen der Haut untersucht. Bei

der Autopsie fand man im afficirten Hautbezirk neben weissen, blaschen

ähnlichen Epithelerhebungen eingetrocknete Krusten mit einzelnen flachen

Defecten. Frische, typische bläschenförmigc Efllorescenzen waren zur Zeit

des Exitus nicht mehr vorhanden. Schnitte durch die mit Krusten be

deckten Partien weisen einen völligen Defect' der Epidermis auf. An

Stelle des Epidermis ist eine den Eosinton wenig annehmende homogene,

theils fadig aussehende Masse getreten, in der sehr zahlreiche, wirr durch

einander liegende, stark blau tingirte, bald spindelförmige, bald rundliche

Klümpchen liegen, die wohl zum grössten Theil auf veränderte im Zugrunde

gehen begriffene Leukocyten, zum kleineren Theil auf stark veränderte Epi

thel- und Bindegewebszellkerne zurückgeführt werden müssen. Diese Masse

geht ohne scharfe Abrenznng in das Stratum papillare über. Im letzteren

sind die Papillen vollkommen verstrichen. In den tiefen Schichten _der

Haut und des .Subcutanen Gewebes findet man überall, auch in den nicht

direct unter dem Ulcus gelegenen Partien um die Haarbälge, Schwe1ss

drüsen, Blutgefässe und Nerven herum eine starke Infiltrationmit vorzugs

weise einkernigen Leukocyten. In der Peripherie des Ulcus ist die Horn

Scbicht stark verdickt und erscheint in Form von stark eosinrothen, an der

Oberfläche vielfach gefransten Streifen, in denen vereinzelte stark obgeplattete

Epithelkerne erkennbar sind. Zwischen den einzelnen Hornschichtstreifen

sind hier und da kleine Spalten, die meisten mit einer krumeligen, stark

blau tingirten Masse angefüllt sind. Im Rete Malpighi, das gegen ‚das

Ulcus hin allmählich dünner wird, findet man zwischen den Zellen in massiger

Zahl mehrkernige Leukocyten.

Die makroskopisch als bläschenförmige weissliche Epithelerhebungen

imPonirenden Gebilde zeigen mikroskopisch sammtlich ziemlich ähnliche
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Bilder. Im Bereich der Efl‘lorescenzen erscheint die Hornschicht stark ver

dickt. In. den mit Hiimalaun-Eosin behandelten Schnitten nimmt sie mlt

Ausnahme der obersten Schichten, die einen mehr blauröthlichen Farben

ton haben, den Eosinton auffallend stark an. Die obel'fliichlichsten

vielfach zerfaserten Schichten enthalten noch zahlreiche, sehr stark abge

plattete blaschenförmige Kerne. Die centralen Partien der eosinrothen

Erhebung werden von einem mehr homogenen Gewebe eingenommen, das

an einigen Stellen dadurch einen mehrfächerigen Bau erlangt, dass es

von vereinzelten Zngen theils spindel-förnliger, theils mehr rundlicher Kerne.

die durch ihren Chromatinreichthum bald als blaschenformige Epithelkernel

bald als Leukocytenkerne charakterisirt sind, durchzogen wird. Neben

diesen Kernen finden sich in manchen Schnitten stark blaugefarbte scholllge

Gebilde, deren Genese nicht mehr zu bestimmen ist. Auf der verdickten

Hornschicht liegen ziemlich reichliche Kokkenanhanfungen, die sich auch l“

den obersten Spalten des Stratum corneum im Bereich der Efl'lorescenz

nachweisen lassen. Das Stratum granulosnm ist meistens sehr stark redu

cirt, an manchen Stellen vollkommen verschwunden. Das Rete Malpighi _1Si

meistens verdünnt. Eine besonders starke Verdünnung zeigt namentlich

eine der untersuchten Efl’lorescenzen, in der das Rete auf zwei blS_dl'e1

Zellreihen reducirt erscheint. Die Retezapfen sind im Bereich dlESer

Elflorescenz fast vollkommen verschwunden. Direct oberhalb dieses ver

dünnten Bete sind einige sehr stark abgeplattete, ziemlich eosinrothe Zell

züge, auf die ein nnregelmassig gestalteter, im Grossen und Ganzen längs‘

ovaler Spalt folgt, der fast ganz mit stark blaugefarbten amorphen Massen

angefüllt ist. .
Im Bereich der Efi'lorescenz und ihrer nächsten Umgebung Zeigen d‘e

Retezellen zum Theil keine Veränderung. Andere Zellen erscheinen etwas

abgeplattet und wieder andere sind durch erweiterte Intercellnlarräume

von einander getrennt. Manche Zellen sind gequollen, Kern und Proto

plasmaleib vergrössert. An anderen Stellen erscheinen manche der Zellen

vacuolisirt; der Kern wird dabei zur Seite geschoben und sitzt oftdel‘

Vacuole als halbmondförmiges Gebilde auf, so dass vollkommen Sie8eh'}ng'

zellartige Bildungen entstehen. Manche dieser Vacuolenzellen erschelnen

zu einem Gebilde verschmolzen. An anderen Stellen wieder sieht 111811

gl‘össere rundliche Raume, die durch vereinzelte Zellen mit eosinrothßm

grotoplasmaleib und meist langlichem, ziemlich chromatinarmem Kern von

emander getrennt werden. Die trennenden Zellen sind, wie namentlich m15

der gleichen Beschaffenheit der Kerne hervorgeht, Stachelzellen, die unter

den veränderten Druckverhaltnissen in die Länge gezogen‘ Wurden

l Die Raume selbst zeigen in den I-Iamalaun-Eosinpml’m'i";en eine dlfltuse

blaullche Färbung. Sie schliessen je nach ihrer Grosse 3‚ 4 und mehr

rundliche hellere Stellen ein, die gewisse Aehnlichkeit mit sehr grosse"

Fetttropfen zeigen.
In der Mehrzahl dieser rundlichen Gebilde finden sich 2-6 und mehr

kokhenal'tige, sehr stark blau tingirte Gebilde. Da diese Gebilde doch zum

Thell erheblich grösser sind als Kokken und sich in der Nachbarschaft

nlrgends Kokkeninvasionen nachweisen lassen, werden sie wohl mit Wahr.

schelnllchkeit auf stark veränderte und zerfallene Epithelkerne zurnckgß'

fuhrt werden müssen.

Die bläuliche Färbung dieser hellen Stellen lässt an eine myxomawse
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Umwandlung der Retezellen denken, die verschiedenen Schleimreactionen

fielen aber negativ aus. Die ganze Erscheinung wird deswegen wohl eher

als hydropische Degeneration der Retezellen aufgefasst werden müssen. —

Auf die Befunde von Unna und Kopytowski und auf eine Vergleichung

unserer Resultate gehen wir deswegen nicht ein, weil uns leider ganz frische

Blasen nicht zur Verfügung standen.

Das Stratum papillare erscheint in dem Bereich der Efl‘lorescenzen

oft abgeplattet. Unter manchen Efflorescenzen findet sich im Stratum papil

lare eine durch die starke Eosinfarbung auffallende, ziemlich scharf um

schriebene Partie, die sich aus breiten Bändern und Faden zusammen

setzt, die gegen das Epithel an Breite allmählich zunehmen. Zwischen

diesen Fibrillen finden sich spärliche spindelförmige Zellen mit langlichem,

bläschenlormigen Kern und ganz vereinzelte Lymphocyten. Diese Fibrillen

erinnern sehr an Fibrin; eine Fibrinreaction gelang aber nicht. Es handelt

Sich demnach um ein circumscriptes Oedem, eine Annahme, die dadurch

um so wahrscheinlicher wird, als sich im Rete oberhalb solcher Partien

Oedem nachweisen lasst.

Eine Veränderung der elastischen Fasern ist nicht nachweisbar.

In der Umgebung der betroffenen Stelle des Stratum papillare sieht

man starke kleinzellige Infiltration mit vorzugsweise einkernigen Leukocyten.

Die kleinzellige Infiltration setzt sich auch auf die tieferen Schichten

der Haut fort und findet sich dort namentlich um die Schweissdrusen und

Blutgefasse herum und auffallend stark, wenigstens in einem grossen Theil

der Schnitte im Bereiche der Nervenbündel.

Wenn wir die Hauptpunkte unseres Befundes recapituliren, han

delt es sich um einen 57jährigen Mann, der 19 Tage vor dem Tode,

d. h. zu einer Zeit, als er Symptome einer chronischen Urämie und

einer Herzinsufficienz darbot, an einem Herpes zoster erkrankte. Der

Herpes erstreckte sich von der linken Lumbalgegend nach der vorderen

Mittellinie und zwar in einem Bande, das von der Mitte der Lumbal

Wirbelsäule ausgehend die untersten über dem Ligamentum Poupartii

gelegenen Partien des Abdomens einnahm und scharf an der Linea

alba abschloss. Der Herpes lag also in dem der 11. Dorsalwurzel an

gehörenden Gebiet. —— Die mikroskopische Untersuchung der makro

skopisch nicht veränderten Intervertebralganglien ergiebt das Vor

handensein eines grossen keilförmigen nekrotischen, hämorrhagischen

Herdes im 11. linken Intervertebralganglion und eines starken Zer

falles von Nervenfasern. Besonders betroffen sind die aus dem Herd

selbst entspringenden Nervenbündel. Im Uebrigen zeigt das Ganghon

eine sehr starke, theils unregelmässig vertheilte, theils perivasculärlund

häufchenweise gelagerte Infiltration mit ganz vorzugsweise einkernlgen

Leukocyten, starke bindegewebige Sklerosirung und mässige braune

Pigmelltil'ung. Im 10. und 12. linken Dorsalganglion sind ähnliche,

nur weit geringere Veränderungen erkennbar. Die linksseitigen Lum

balganglien zeigen eine nach abwärts rasch an Ausbildung abneh
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mende Lymphocyteninfiltration, die aber nirgends solche Grade erreicht,

wie sie in den untersten linksseitigen Dorsalganglien beschrieben

wurden. In den rechtsseitigen Lumbalganglien findet sich nur eine

ganz unbedeutende Zellinfiltration, die im 12. und 11. Dorsalganglioll

wieder stärker wird und hier vorzugsweise häufchenweise und um die

Gefasse gelagert auftritt.

Der 11. linke Intercostalnerv zeigt eine mässige Degeneration

von Nervenfasern, eine Degeneration, die sich aber in der Cutis nicht

mehr nachweisen lässt. Die in der Cutis getroffenen Nervenbündel

weisen eine zum Theil sehr stark ausgesprochene Lymphocyteninfil

tration auf.

Die im Grossen und Ganzen nicht erhebliche Degeneration der

hinteren Wurzeln setzt sich ins Rückenmark fort und lässt sich in

Form eines sich rasch aufsplitternden Degenerationsfeldes auf der

medialen Seite des linken Hinterhorns, demselben dicht anliegend drel

Segmente nach oben hin verfolgen. Eine im Rückenmark absteigende

Degeneration konnte nicht nachgewiesen werden.

Ausser diesem Degenerationsfeld findet sich in der Höhe des 10

und 11. Dorsalsegments ein etwas grösserer degenerirter Bezirk, der

innerhalb des Pyramiden- und des Kleinhirnseitenstranges liegt. Dieses

Degenerationsfeld, das mit den degenerirten Fasern der hinteren W111‘

zeln nicht in Verbindung gebracht werden kann, müssen wir wohl

auf die Einwirkung irgend welcher durch die Nephritis und Urämle

bedingter toxischer Substanzen zurückführen, da. ja bei solchen Z“

ständen Degenerationsherde im Rückenmark eine bekannte Begleit

erscheinung sind,

Unser Fall liefert eine sehr schöne Bestätigung der von Head

und Campbell erhobenen Befunde und der gestützt auf dieselben

entwickelten theoretischen Auseinandersetzungen. Nachdem Head ßllf

die auffallende Congruenz der Eruptionszonen bei Herpes zoster Eli?

den Empfindlichkeitszonen bei Visceralerkrankungen hingewiesen hatte,

musste sich die Definition des sog. primären Zoster, d. h. eines Zosten

der durch ein uns noch unbekanntes Agens hervorgerufen wird‚ er‘

heblich verschieben. Während bis zum Erscheinen der Head’schell

Arbeit der Herpes zoster auf Erkrankungen der peripheren Nerven.

der Spinalganglien und höchstens noch der hinteren Wurzeln und des

Rückenmarks beschränkt war, tritt jetzt als neues, den Zoster eventuell

auslösendes Moment der Sympathicus hinzu. — Die sympathischen Fasell'fl

Zlehen von den Eingeweiden ins Rückenmark und von da durch 91“

bestimmtes Segment in ein Spinalganglion und dann weiter peripher‘

wärts. Jeder Reiz, der diese SymPathicusbahn trifl’b ist im Stande‘

eventuell einen Herpes zoster nach sich zu ziehen.
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In unserem Falle haben wir vor uns einen Patienten mit einer

schweren chronischen Nephritis, die zu urämischer lntoxication ge

führt hat. Nach den Head’schen Untersuchungen ist die Niere be

sonders mit dem Hautgebiet der 10., in geringerer Ausdehnung der

11. und 12. Dorsal-‚ sowie der 1. Lumbalzone verbunden.

Unser Fall weist die stärksten Veränderungen im 10. bis 12.

Dorsalsegment des Rückenmarks und den entsprechenden Interverte

bralganglien auf; dabei sind namentlich die linksseitigen Ganglien be

trofl'en.

Die Hauptveranderungen finden sich also gerade in demjenigen

Revier, welches nach Head mit der Niere in innigem Zusammenhang

steht, und aus dem ja erwiesenermassen die Nieren auch ihr sympa

thisches Geflecht beziehen. Dieser Befund weist mit Bestimmtheit auf

einen innigen Zusammenhang zwischen der Herpeseruption und der

Nierenafl'ection hin. Die Hauptveränderung zeigt allerdings nicht die

10. Dorsalzone, die nach Head mit der Niere in directester Verbin—

dung steht, sondern die 11. Dorsalzone resp. das 11. Dorsalganglion.

Diese Differenz ist aber für die Auffassung des Falles ohne jede wei

tere Bedeutung, erklärt sie sich doch ganz ungezwungen entweder durch

die Annahme eines etwas individuell sich ändernden Verlaufs der sym

pathischen Fasern oder eines nicht sämmtliche sympathische Fasern

der Nieren gleichmässig trefi'enden Reizes.

Der Grund, dass gerade die linke Seite betroffen wurde und mit

einer Zostereruption reagirte, entzieht sich unserer Kenntniss. Man

könnte ja wohl in einer intensiveren Erkrankung der linken Niere die

Erklärung suchen. Ein merklicher Unterschied scheint aber makrosko

pisch nicht vorhanden gewesen zu sein.

Theoretisch ist das Postulat, dass diejenige Niere, auf deren Seite

die Herpeseruption zu Stande kam, stärker erkrankt ist, nicht absolut

nothwendig, da ja nicht das ganze sympathische Geflecht der Niere

betroffen sein muss und sich in einer in toto Weniger veränderten Niere

doch häufig kleinere stärker veränderte Herde finden können, die zu

einer solchen Beeinflussung der sympathischen Fasern führen, die

einen Herpes zoster zur Folge haben kann. Endlich können doch auch

Verschiedenheiten im sympathischen Geflecht beider Nieren in Be

tracht fallen, die den Sympathicus der einen Seite für die Einwirkung

der toxischen Substanzen mehr empfänglich machen, als den der

anderen. Wir sind hier natürlich so lange auf blosse Hypothesen an

gewiesen, als uns die Kenntniss über den Nachweis eventuell sicht

barer pathologischer Veränderungen des sympathischen Geflechte fehlt.

Die Head’schen Untersuchungen waren mir leider zur Zeit der

Autopsie dieses Falles in ihrer Bedeutung für die Auffassung des
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Herpes zoster nicht genügend bekannt. Aus diesem Grund unterblieb

eine mikroskopische Untersuchung des sympathischen Gefiechts der

Nieren, namentlich des mit ihnen im engen Connex stehenden Nervus

splanchnicus minor. Spätere Untersuchungen über Herpes zoster werden

in erster Linie diesen Verhältnissen ihre Aufmerksamkeit schenken

müssen. Ob allerdings der Nachweis solcher Veränderungen stets ge

lingt, ist eine andere Frage, da theoretisch doch die Möglichkeit zu

gegeben werden muss, dass Reize, die den Sympathicus treffen, zu

Störungen führen können, die eine Herpeseruption auf der Haut nach

sich ziehen, ohne dass das Mikroskop uns eine Aufklärung geben kann.

Head und Campbell theilen, auf ihreBefunde gestützt, denHerpeS

zoster ein in:
1. primären Zoster, dessen unbekanntes Agens das hintere Wurzel

ganglion betroffen hat, und
2. secundären Zoster, der dem primären gleichend, entsteht, wenn

das hintere Ganglion von malignen Tumoren, Tuberculose etc. be

trofl’en wird.
In sämmtlichen Fällen von sogenanntem primären Zoster gelang

es ihnen, im zugehörigen Intervertebralganglion Veränderungen nach

zuweisen, die je nach der Zeit, die zwischen Zostereruption und Tod

verlaufen war, sich in einer Entzündung mit Rundzelleninfiltratlom

Blutextravasat und Zerstörung der Ganglienzellen oder in einer mehr

oder weniger ausgesprochenen Sklerosirung der Ganglien kund gab‘

Unser Fall muss nach ihrer Eintheilung unter die primären Zosteren

eingereiht werden. Im Einklang mit ihren Angaben finden auch W11‘

im betrofl‘enen Ganglion einen hämorrhagischen und nekrotischen Herd

neben starker Rundzelleninfiltration und schon ziemlich weit gedleheuer

bindegewebiger Induration. ' _
Als die den Herpes zoster auslösende Ursache muss man hl‘fl'

Wohl unzweifelhaft die mit chronischer Urämie complicirte NßPhm18

ansprechen. Es liegt sehr nahe, die hämorrhagische nekrotisirende Eilt

zu'ndung im Bereich des linken 11. Intervertebralganglious einfach ‚als

Ausdruck der hämorrhagisch-entzündlichen Diathese, die durch 911.119

Nephritis bekanntermassen gesetzt wird, zu betrachten. Die Vorzug‘

liche Betheiligung der drei untersten Dorsalsegmente lässt uns aber.

Wie wir oben ausführlicher auseinandergesetzt haben, auf‘ einen noch

weit innigeren Zusammenhang zwischen den l‘lierenveränderungen‚und

de“ Pathologischen Processen in den betroffenen Nervengebieten

schliessen. Aus diesem Grunde möchten wir die Eintheilung vouHfßd

und Cßmphell in dem Sinne modificiren, dass wir neben primäre"

Zosteren mit unbekanntem schädigenden Agens eine Gruppe von sog‘

reflectorischen Zosteren aufstellen, die dadurch charakterisirt Smdi
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dass sie in einer Haut- und Nervenzoue auftreten, die mit einem er

krankten inneren Organ bekanntermassen in innigem Zusammenhang

steht. Solche reflectorische Zosterformen sind in der Literatur schon

bekannt. hat doch Jewelll) im Jahre 1875 einen Zoster femoralis bei

einer Uterinerkrankung beschrieben.

Ob bei diesen refiectorischen Formen von Herpes zoster sich stets

die oben beschriebenen Veränderungen in den Intervertebralganglien

werden nachweisen lassen, und ob endlich die Untersuchung der zu

gehörigen sympathischen Nervenfasern greifbare pathologisch-anato

mische Veränderungen ergiebt, muss Weiteren Untersuchungen vorbe

halten bleiben.

Zum Schlusse erfülle ich noch die angenehme Pflicht, Herrn Pro

fessor Lichtheim für die gütige Üeberweisung des Materials und

Herrn Professor Langhans für die gütige Unterstützung bei der Ab

fassuug der Arbeit meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

 

1) J ewell, Transuct. Americ. Neurolog. Assoc. New-York 1875, citirt nach

J arisch, Hautkrankheiten in Nothnagel‘s spec. Pathologie und Therapie.
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Kleinere Mittheilungen.

1.

Bemerkungen zu dem Aufsatz: „Zur Aetiologie und pathologischen

Anatomie der Geschwülste des Stirnhirns“ von Dr.Ed. Müller.

Bd. 23, Heft 5 u. 6, S. 378. — Von Siegmund Auerhach m

Frankfurt a. M.

E. Müller schreibt in seiner letzten Arbeit S. 379: „Wie noth

wendig eine energische Betonung derartiger ‚negativer‘ Resultate ist, 1.91%‘

der noch in jüngster Zeit wiederholte Versuch (vergl. S. Auerbaclh ‘11959

Zeitschrift 1902), unter Verzicht auf jede pathologisch-anatomische Unter

suchung des Gehirns einen auch in klinischer Hinsicht unzulüngllcllßll

Fall als Beweismaterial für enge Beziehungen zwischen Stirnhirn und

Psyche zu verwerthen.“ Ich vermuthe, dass dieser Passus eine’ Art Antwort

auf eine Bemerkung darstellen soll, die ich in einem kurzen Nachtrag Z1?‘

meiner Arbeit „Beitrag zur Diagnostik der Geschwülste des Stirnhll‘llS

Bd. XXII, S. 332 gemacht habe. Ich sagte damals, dass seit Absendung

meines Manuscripts mehrere Arbeiten erschienen seien, welche sich 1'111t

der Function des menschlichen Stirnhirns befassen, dass dieselben aber nichts

Wesentliches zur Klärung der Frage beitrügen. Zu diesen gehöre ‘"‚mh

die von E. Müller: Ueber psychische Störungen bei Geschwülsten und l er

letzungen des Stirnhirns, diese Zeitschr. Bd. XXI, Heft 3 u. 4. Ich

sagte dann weiter: „Es wurde hier zu weit führen, auf die Schlüsse v0“

M. naher einzugehen; ich möchte nur bemerken, dass sie nu'r aus v0!‘

schicdenen Gründen recht anfechtbar erscheinen. Eigenes, neues Be

obachtungsmaterial bringt M. übrigens nicht.“
Zunächst mochte ich auf die freundliche Censirung meines Falles ‘als

eines „auch in klinischer Hinsicht unzulänglichen“ kurz eingehen. D1ese

Aeusserung beweist nur, dass M. sich nicht der geringen Mühe unterzogen

hat, meine Krankengeschichte genau zu studiren. Sonst würde e!‘ gefunden

haben, dass die — für ernst zu nehmende Arbeiter übrigens ganz selbst

verständlichen — Forderungen, die er in seiner ersten Arbeit Bd.. XXL

S. 188 in anamuestischer Beziehung aufstellt, von mir in peinhchster

Weise erfüllt waren. Was die Schilderung der psychischen Störungen ‘ind

des Verlaufs der Krankheit bei meiner Patientin anbelangt, so muSS 1c_h

es dem Urtheil des nicht voreingenommenen Lesers überlassen, 0b S19

„unzulänglich“ war. .
Betreffs des „Verzichts auf jede genauere pathologisch-anatomische

Untersuchung des Gehirns“ kann ich wohl auch von M. nicht annehmen

dass er die genaue makroskopische Beschreibung der Lage und Ausdehnung

des Tumors, der von diesem lädirten Hirnpartien, ferner der Hirnvell

‘Enkel. des Stabkranzes etc. übersehen hat. Ich vermuthe deshalb dass.”

das Fehlen einer mikroskopischen Untersuchung des Gehirns‚ spec'leu
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der Rinde gemeint hat. Da mir nun dieser Punkt in der Frage von der

Verwerthung klinischer und pathologisch-anatomischer Befunde für die

Lehre von der Function des Stirnhirns, besonders seiner psychischen

Leistungen, von principieller Bedeutung zu sein scheint, da ferner M. in

dieser Beziehung m. E. eine unberechtigte, weil unbegründete, und ausser

dem unlogische Anschauung hat, so muss ich mich mit diesem Gegenstand

etwas ausführlicher befassen.

M. sagt in seiner ersten Arbeit (S. 188), „dass zur Entscheidung dieser

Frage (d. h. der Localisation psychischer Störungen) nur solche sicherlich

höchst seltenen Fälle in Betracht kommen können, in denen einerseits die

exacteste Anamnese erbliche Belastung ausschliesst, die völlige psychische

Integrität des Individuums vor der Verletzung nachweist und vor Allem

auch das Fehlen von Epilepsie, Alkoholismus, Lues, wie anderer das

Cerebrum in diffuser Weise schädigenden‘ Momente (Traumen!) bestätigt,

andererseits nach der Controle durch die Section eine möglichst genaue

makroskopische und mikroskopische Untersuchung der gesammten

Hirnrinde eine Beschränkung des Herdes auf das Stirnhirn erweist und

jegliche Allgemeinwirkung desselben sowie jegliche diffuse Erkrankung

der Hirnrinde in Abrede stellen kann“. Nun ist es doch ganz selbstver

ständlich, dass durch eine so raumbeschränkende Aifection, wie eine Ge

schwulst, die überdies monate-, öfters sogar jahrelang in dem gegen Druck

irgend welcher Art ganz besonders empfindlichen Gehirn wächst, letzteres

in toto und damit auch seine Rinde in diffuser Weise alterirt wird. Man

wird also m. E. regelmassig in Fällen von Tumoren des Stirnhirns, die

sich bekanntlich häufig durch eine besondere Grössenentwicklung auszeichnen,

ebenso wie wohl bei den meisten Tumoren anderer Hirnprovinzen, bei der

mikroskopischen Untersuchung deutliche Veränderungen der Rindenelemente

in allen möglichen Gegenden des Cerebrums feststellen können. (Syste

matische Untersuchungen in dieser Beziehung sind meines Wissens noch

nicht gemacht worden.) Ich bezweifle auch nicht im Geringsten, dass wir

in unserem Falle ein derartiges Ergebniss erhalten hatten.

Was wird man aus einem solchen Befunde in klinischer Beziehung

schliessen können? Doch nur, dass das Gcsammtgehirn und damit auch die

Rinde durch die gewaltige Steigerung des intraeraniellen Druckes 1n ihren

Fnuetionen geschädigt werden, und dass sich hieraus die Allgemeinsymptome

bei Hirngeschwülsten, wie die Benommenheit, das Erbrechen etc. unschwer

erklären lassen. Das wird kein vernünftiger Mensch bestreiten wollen.

Oder wissen wir etwa von den psychischen Leistungen der Gesammt

rinde mehr als von denen des Stirnhirns? Müller aber möchte jene diffusen

Rindenverauderungen höher oder wenigstens ebenso hoch bewerthen, wie die

groben Herdlasioneu des Stirnhirns. Und weshalb? Weil er von vorn

herein annimmt, dass die durch zahlreiche Thatsachen der vergleichenden

Anatomie, Anthropologie, Entwicklungsgeschicbte und Pathologie —— um

"011 den für diese Frage m. E. nur mit Vorbehalt zu verwerthenden Er

gebnissen der experimentellen Physiologie abzusehen -—— gestützte Lehre

von der hohen Bedeutung des Stirnhirns für das ganze geistige Leben des

Menschen zu Unrecht besteht. Er schlagt sich gleich in der Einleitung

zu seiner Arbeit (S. 179) auf die Seite der Forscher, die diese Anschauung

von jeher bekämpft haben. Sonst wäre ja ein Satz, wie der folgende (l. c.

S- 188). ganz unbegreiflich: „Wenn ich also auch die Zuruckführung der

Deutsche Zeitsehr. f. Nervenheilkunde. XXIV. Bd. 21
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von Ferrier, Welt u. A. beschriebenen Charakterveranderungen auf Ver

letzungen und Erkrankungen gewisser Territorien des Stirnhirns energisch

in Abrede stellen muss, so will ich damit nicht leugnen, dass hauptsächlich

im Anfangstadinm mancher Tumoren des Stirnhirns sich mit einer ge

wissen Vorliebe identische oder recht ähnliche Zustande entwickeln können,

welche aber keineswegs Herd-, sondern echte Allgemeinsymptome dieser

Geschwülste darstellen.“ M. scheint gar nicht zu bemerken, in was für

Widersprüche er sich mit solchen Ausführungen verwickelt. Er giebt also

zu, dass sich bereits im Beginn des Leidens bei einem an Stirnhirntnmor

'Erkrankten ausgeprägte psychische Störungen constatiren lassen, halt die

selben aber nicht für ein Herdsymptom, ohne für diese seine BehauPt‘ÄI‘E

auch nur den geringsten Beweis zu erbringen. Jeder Unbefangene w‘rd

es doch für das Nachstliegende halten, die zu dieser Zeit auftretenden

Erscheinungen als eine directe Schädigung des Locus alfectionis aufzufassen.

In dem von mir geschilderten Falle konnte man 314 Jahre lang auch

nicht ein einziges Allgemeinsymptom constatiren, während die Veränderungen

der Psyche oder, wenn man will, die Charakterveranderung so stark hef

vortrat, dass man die Pat. nicht mehr zu Hause behalten konnte. Gerade

aus diesem Grunde habe ich meine Beobachtung mitgetheilt. Sobald dlfi‘llSe

Hirnsymptome, wie Stauungspapille, häufiges Erbrechen, heftige anhaltende

Kopfschmerzen und Benommenheit bestehen, kann man selbstredend etwa

auftretende psychische Störungen nicht mehr als Herdwirkungen betrachte“

Dass die von der L. Welt vor 15 Jahren mitgetheilten Krankengeschichtelh

ebenso wie viele andere, in denen Epilepsie, Alkoholismus und ahnhche

Factoren mitwirkten, in keiner Weise für die Lehre von der Fllllßtl"n

des Stirnhirns zu verwerthen seien, hat jeder Einsichtige schon lange Ee'

wusst; das habe auch ich in meiner Arbeit betont. Um dies klarzustellem

bedurfte es wahrscheinlich nicht des grossen Aufwandes von Arbeiß de“

M. sich geleistet hat.
Um kurz zu resumiren: Für die Verwerthung von Affectiollßn

des Stirnhirns (Verletzungen, Erweichungem Geschwül.sten)

für dessen psychische Leistungen erübrigt sich eine mikro

skopische Untersuchung der Gesammtrinde, vorausgesetztr dass

nur die im Beginn der Krankheit auftretenden Symptome

herangezogen werden und alle sonstigen, das Gehirn in mm

äjhädigenden Momente anamnestisch ausgeschlossen werden

nnen.

2.

Erwiderung auf die vorstehenden Bemerkungen von S- Aue‘"

bach. Von Dr. Eduard Müller-Erlangen.

_ In meinen Arbeiten, welche sich mit den psychischen Störungen beiStu‘n

hirntumoren beschäftigen (diese Zeitschr. 1902 u. Allg. Zeitschr. f. Psych.1902)‚

habe ich mit Nachdruck betont, dass ich mich keineswegs für oder geile.“

dle Aflßchauuna dass die Frontallappen eine besondere Bedeutung F1?

psychischen Functionen besitzen, entscheiden will; meine Ausführungen

nchtete“ S‘ch nur gegen die durchaus irrige Meinung vieler Autorelb dass



X. Kleinere Mittheilungen. 323

das bis jetzt vorliegende casuistische Material das Bestehen innigerer

Wechselbeziehungen zwischen Stirnhirn und Psyche beweist (vgl. Allg.

Zeitschr. f. Psych. 1902, S. 831). Die Berechtigung meiner Angritfe gegen

die häufigen, sich stets wiederholenden und fast durchweg wenig kritischen

Versuche, die bisher publicirten, zur Entscheidung dieser Streitfrage ganz

lich unzulänglichen Falle zu Localisationsversuchen psychischer Qualitäten

zu benützen, wurde wiederholt anerkannt (u. A. auch von Friedmann:

Neurol. Centralbl. 1902, Nr. 9); ausserdem stehen meine Schlussfolgerungen

aus einer ausführlichen Besprechung der Literatur im Einklang mit der

von L. Bruns, einem der besten Kenner dieses Gebietes, an verschiedenen

Stellen geausserten Anschauung. Bruns schreibt u. A.: „Namentlich ist

es in keiner Hinsicht bewiesen, dass speciell Intelligenzstörungen bei Stirn

hirntumoren häufiger sind als bei anders localisirten Geschwülsten, und

ich glaube, dass diese Annahme zumeist auf falschen, vorgefassten Mei

nungen beruht (in den ‚Geschwülsten des Nervensystems‘, S. 72).“

Auch die von Auerbach mitgetheilte Beobachtung (diese Zeitschrift

1902) entspricht keineswegs den Anforderungen, die eine vorurtheilsfreie

Kritik an einen zu Localisationsversuchen geistiger Functionen verwertb

baren Fall stellen muss. Eine genauere Durchsicht der Krankengeschichte

findet vorerst, dass es sich hier um eine seit ihrer Jugend an Migräne

leidende Tnmorkranke mit angeborener neuro-psychopathischer Pradispo

sition handelt (Geisteskrankheit in der Familiei). Entwickelt sich bei

Solchen Individuen unter der Rückwirkung einer cerebralen Herderkrankung

eine von Zuständen reiner Benommenheit sich unterscheidende psychische

Störung, so hängt erfahrungsgemäss das klinische Bild der letzteren wev

nl'ger von dem Sitz des Tumors als von der Eigenart der Dis

Position ab; zudem pflegt bei solchen Kranken die Psyche häufig schon früh

zeitig und besonders intensiv auf die Allgemeinwirkungen der Geschwulst zu

l'eagireu Schon aus diesem Grunde ist derFallAuerbach’s zu local

diagnostischen Speculationen unbrauchbar. Weiterhin zeigte diePa

t'ientin schon zu der Zeit, als Auerbach sie zum ersten Mal sah, ausgeprägte

„Allgemeinerscheinungen“ (Benommenheit u. s. w.). Falle, in denen zeitlich

neben einer psychischen Alteration deutliche Allgemeinsymptome bestehen,

Sind aber zur Entscheidung der Streitfrage, ob die bei Stirnhirntumoren

vorkommenden geistigen Störungen ein Herd- oder ein Allgemelnsymptom

darstellen, natürlich werthlos. Auerbach behauptet allerdings, dass die

Patientin schon zuvor eine initiale Charakterveranderung gezeigt hat. Ab

gesehen davon aber, dass Auerbach diese psychische Veränderung gar

nicht beobachtet hat und sich auf die Angaben einer Pflegerin, die —

Wenigstens nach dem Wortlaut der Krankengeschichte —— die Kranke erst

einige Monate nach Beginn des Leidens kennen lernte, verlassen musste,

lässt mich die Beschreibung dieser initialen Charakterveränderung ver

mllthen, dass hier eine Verwechslung mit leichteren Graden von

Tumorbenommenheit vorliegt, die im ersten Stadium der Erkrankung an

Stirnhirntumor recht häufig ist. Die difl‘erential-diagnostische Abgrenzung

einer „Demenz“ oder einer „Charakterveranderung“ in strengerem Sinne. von

einer massig starken, mehr minder continuirlichen Benommenheit 1st häufig

nur unter der Voraussetzung einer genauen Analyse der psychischen Sym

Ptonie möglich. _ ‚ _

Einen Widerspruch zwischen der These, dass auch bei Stu‘nhirn

21*
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tumoren die psychischen Störungen ein „Allgemeinsymptom“ darsißllelb und

der Angabe, dass initiale psychische Veränderungen sich bei Geschwülsten

dieses Sitzes mit einer gewissen Vorliebe entwickeln, wird ausser Auer

bach wohl Niemand finden. Ich glaubte die Thatsache als bekannt voraus

setzen zu können, dass die sog. „Allgemeinsymptome“ je nach dem Sitz

des Tumors verschiedene Intensität zeigen und nach ihrem zeitlichen Auf

treten variircn können; so pflegen doch z. B. das Erbrechen heftiger und

die Stauungspapille wesentlich intensiver bei Kleinhirntumoren ßlS bei

Stirnhirngeschwülsten zu sein. Die Gründe, warum gerade das „Allßemein'

Symptom“ einer psychischen Störung bei Tumoren der Frontallappell sich

besonders intensiv und auch frühzeitig entwickeln kann, habe ich in meine“

diesbezüglichen Arbeiten ganz ausführlich erörtert, so dass ich mich hier

auf folgenden Hinweis beschränken kann. Der grösste Theil des Stirnhirns

ist für die jetzige neurologische Diagnostik „physiologisch indijferent“;

etablirt sich nämlich in seinen vorderen Partien oder im rechten Lappen

eine Geschwulst, so fehlen als „Herdsymptome“ aufzufassende Reiz‘ und

Ausfallerscheinnngen motorischer, sensibler und sensorischer Natur. Im

Gegensatz zu den Tumoren der Centralwinduugen, die gewöhnlich schon

lIl frühen Stadien zu ausgeprägten „Localsymptomen“ führen, werden dem

gemiiss Affectionen des Stirnhirns bei fortschreitender Grössenentwickluug

des Neoplasma initiale „Allgemeinsymptome“ bedingen, die man bekannt

lich auf die sog. „Hirndrucksteigerung“ zurückführt. Diese Allgemem'

Wirkungen sind aber bei Stirnhirntumoren z. B. im Vergleich zu den G6‘

schwülsten des Cerebellums, welche schon frühzeitig eine Verlegung beßzw'

Compression der abführenden Gefässe verursachen können, an f{H1 glich

gr edu e ll wesentlich geringer; sie genügen allerdings immerhin 1111‘

Auslösung von Bewusstseinstrübungen leichteren Grades, die so häufig Z“?

Verwechslung mit echten, auch bei freiem Sensorium sich documentirendeil

Psychosen Anlass geben.
Die These Auerbach’s , dass sich u nter gewissen Versus‘

Setzungen eine mikroskopische Untersuchun g der Gesammtrlude

erübrigt, steht mit den Grundsätzen der topischen Diagnostlk

(v ergl. die bekannten Forderungen Nothnagel’s) in schroffstem

W lderspruch und geht von irrigen Voraussetzungen aus. Ueber?“

da, wo es sich um die Entscheidung der Streitfrage handelt‚ Ob ‚elne

psychische Störung durch den Sitz des Hirntumors an dieser oder Jener

Stelle direct bedingt ist oder auf einer difl‘usen Schädigung der Hirnrinde

durch Allgemeinwirkungen der Geschwulst beruht, ist eine Untersuchung

der Gesammtrinde unerlässlich. W e n n ü be rh'aup t die klinisch eI1_E1"

fahrnngen bei Stirnhirntumoren zur Lösung des Problems am"

Localisation psychischer Functionen beitragen könnelh 5° er

scheinen mir die vo n Gianelli angebahnten Untersuchungen

übe? das Verhalten der Gesammtrinde bei Tumoren ill den "er.

schiedensten Hirnprovinzen als nothwendige Vorbedingung für

eine gesunde Weiterentwicklung unserer Kenntnisse.



XI.

Ueber den abdominalen ßynlptomencomplex bei Erkrank

ungen des unteren Dorsalmarks, seiner Wurzeln und

NOI'VGIL

Von

Prof. H. Oppenheim (Berlin).

(Mit 5 Abbildungen.)

Es sind besonders einige Fälle von Tumor medullae spinalis ge

wesen, die mir Gelegenheit gaben, Functionsstörungen im Bereiche des

Abdomens und namentlich der Abdominalmusculatnr zu beobachten,

die bisher nur geringe Berücksichtigung gefunden haben. Ich habe

dem Gegenstand dann meine Aufmerksamkeit zugewandt und einerseits

Seine Literatur verfolgt, andererseits an dem mir zu Gebote stehenden

KI'enkenrnaterial das Verhalten der Bauchmuskeln und Bauchreflexe

unter physiologischen und pathologischen Bedingungen studirt.

Dabei ist mir zunächst die Thatsaohe aufgefallen, dass die Lehre

von der Bauchmuskellähmung noch keineswegs zu einem befriedigenden

Abschluss gelangt ist und auch in unserer, an diagnostischen Fort

Schritten auf dem Gebiete der Neuropathologie so reichen Zeit nur

wenig Förderung erfahren hat.

Die Beobachtungen und Lehren Duchenne’s 1) sind auch hier als

die grundlegenden zu bezeichnen; seine genauen und im Wesentlichen

zutreffenden Angaben über die Function sowie über das Verhalten der

elektrischen Erregbarkeit der Bauchmuskeln sind jedoch von den

späteren Forschern im Ganzen nicht viel berücksichtigt worden.

Duchenne sagt über diesen Gegenstand etwa Folgendes: Bei Fara

disation des M. obliquus descendens wird die Bauchwand der ent

sprechenden Seite schief von unten-innen nach aussen-oben gezogen

und der Nabel folgt dieser Bewegung. Gleichzeitig wird die Bauch

Wand abgeflacht bezw. eingezogen, ebenso wie die falschen Rippen, an

denen dieser Muskel inserirt. Auf der Höhe der Contraction ist der

Rumpf ein wenig nach vorn und der Seite geneigt etc.

Bei doppelseitiger Reizung spielt sich die geschilderte Contraction

auf beiden Seiten ab und der Rumpf wird stark nach vorn geneigt,

\

1) Physiologie des mouvements. Paris 1867.

Deutsche Zeitscl'll'. f. Nervenheilknnde. XXIV. Bd. 22
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die epigastrische Gegend wird alsdann bei der Inspiration nicht mehr

vorgewölbt etc. .

Die progressive Muskelatrophie habe ihm mehrmals Gelegenhe‘l‘

gegeben, den Obliquus ascendens s. internus und den M. trans'verSflS

zu reizen. Bei Reizung des ersteren wird der Bauch auf der Seite des

sich contrahirenden Muskels abgeflacht und von oben-innen nach

aussen-unten gezogen, der Rumpf dabei leicht nach vorn und der Seite

geneigt.

Der Transversus zieht die Bauchwand direct nach aussen und

flacht sie energisch ab. _

Bei sehr mageren Individuen kann man die verschiedenen POT

tionen des Rectus abdominis isolirt erregen. Die beiden oberen Por

tionen ziehen die Bauchwand von unten nach oben, nach delll Star’

num zu, die unteren von oben nach unten, nach dem Schambem hin;

der Nabel folgt diesen Bewegungen im entgegengesetzten Sinne. wenn

sich alle Partien dieses Muskels zugleich contrahiren, wird die mltlilele

Bauchwand nach oben und unten gezogen, spannt sich und dranglt

mächtig gegen die Baucheingeweide; der Rumpf neigt sich dßllll Sie“

nach vorn etc.
Bei der Schilderung der Bedeutung der Bauchmusculatur für den

Respirationsakt wird von Duchenne noch Folgendes hervorgehobgnhz

Während der Zwerchfellathmung werden die Rippen, an welche ‘sie.t

das Zwerchfell ansetzt, gehoben und die Basis des Thorax erwellel

durch die energische Zusammenziehung dieses Muskels’. Diese E9‘

wegung ist die Folge des Widerstandes, den die Baucheingewelde der

Abflachung des Zwerchfells entgegensetzen. Fehlt aber der durch 93

Tonus der Bauchmuskeln gebildete Halt, so lässt sich die BauchWiin

durch die nach abwärts gedrängten Eingeweide auftreibem “Pd d‘? a5

Zwerchfell nicht mehr von dieser gestützt wird, kann eS dl‘e RIPPB“

nicht mehr heben, den unteren Thoraxraum nicht mehr erweitern, ‘79"’

engert ihn vielmehr etc. -

Er beschreibt dann einen Fall von essent. Kinderlähmung Ein‘:

Betheiligung der rechtsseitigen Bauchmusculatur und sagt: Wenn ß

ruhig atlnnete, wurde bei der Inspiration die rechte Bauchwand 58'

hoben „par les visceres abdominaux qui faisaient hernie“ und dir

untere.Thoraxraum verengert. Bei der Exspiration dagegen tratenllle1

"orgedrängten Baucheingeweide wieder zurück. Er fährt fort: c

habe dasselbe Phänomen bei Erwachsenen, deren Bauch- und Intelli

costalmuskeln gelähmt waren, beobachtet: während der ZWefchfe:

athmung war die Erhebung der Bauchwand nicht auf die Reg“) ‘?P"

gastrica beschränkt, wie in der Norm, sondern war eine flugemelilei

die ganze Bauchwand betreffende, während die Basis des Thorax am



Abdom. Symptomencomplex bei Erkrankungen d. unteren Dorsahnarks. 327

g'ezogen wurde. Die Bauchwand, welche den Tonus ihrer Muskeln

eingebüsst hat, lässt sich während der Respiration durch die nach

abwärts gedrängten Eingeweide ad maximum ausdehnen, so dass der

Bauch stark aufgetrieben wird. Das Gleiche wird durch die Darm

gase bewirkt. Auf diese Weise entstehen dann leicht Hernien, ins<

besondere wenn die Bauchmuskeln partiell atrophirt sind.

Er habe Personen Leobachtet, bei denen in Folge progressiver’

Muskelatrophie die Bauchmuskeln zerstört waren, ohne dass sie bei

der ruhigen Respiration eine Störung darboten; aber bei Akten, die

eine kraftvolle Exspiration erforderten, trat der Defect hervor, so beim

Schreien, Singen, Expectoriren etc. Es gehe also daraus hervor, dass

sich nur bei der forcirten Exspiration die Bauchmuskeln anspannen.

An einer anderen Stelle giebt er dann die Schilderung der durch

die Atrophie der Bauchmusculatur bedingten Form der Lordose, die

ja in die meisten Lehrbüchern übergegangen und wohl allgemein be

kannt ist.

Bei Romberg 1) finde ich nur eine kurze Angabe über die bei

Rückenmarkskrankheiten gelegentlich auftretende Lähmung der Bauch

musculatur und die durch sie verursachte Behinderung der Exspiration

und Expectoration.

Erb‘l) sagt von der „Lähmung der Bauchmuskeln“, sie sei als

isolirte Erkrankung äusserst selten, dagegen eine sehr häufige Theiler

Scheinung verbreiteter centraler, besonders spinaler Lähmungen, seltener

der progressiven Muskelatrophie. „Ihre Symptomatologie ist sehr. ein

fach: Bei einseitiger Lähmung (z. B. bei Hemiplegie) wird mit Jeder

stärkeren Exspirationsbewegung der Nabel nach der gesundernSeite

verzogen. Bei doppelseitiger Lähmung ist die auffallendste Erscheinung

die Schwäche der Exspiration und aller exspiratorischen Reflexakte:

des Hustens, Expectorirens, Niesens, Schreiens u.s.w.. . . In zweiter

Linie ist die Schwäche der Bauchpresse zu beobachten, daher die

Trägheit und Schwierigkeit der Stuhl- und Harnentleerung. Der Leib 1st

gross, anfgetrieben, die Bauchdecken schlaff, die bekannten Beflexe von

der Bauchhaut können aufgehoben oder gesteigert sein; die Kranken

sind nicht im Stande, beim Liegen den Kopf und Oberkörper zu er

heben oder sich ohne Hilfe der Hände im Bett aufzurichten etc.“

In dem den Krankheiten des Rückenmarks gewidmeten Abschnitt

‘findet sich nur eine ganz kurze Bemerkung über diese Frage.

In seinem Lehrbuch der Elektrotherapie hat Erb die Frage der

1) Pathologie und Therapie der Sensibilitäts- und lilotilitätsneurosen. 3. Aufl.

Berlin 1857.

2) Handbuch der Krankheiten des Nervensystems II. 1. Hiilfgtglk Leipzig 1874.
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Bauchmuskellähmung nur gestreift und auch über die elektrische Reiz

barkeit der Abdominalmuskeln nur eine kurze Notiz geboten.

Ueber diesen Punkt machen v.Zien1sSen sowie Rosenthal und

Bernhardt‘) genauere Angaben und geben auch entsprechendelllu

strationen. Namentlich hat dann schöpplenbergi) auf StmtzmgS

Anregung über die elektrische Erregbarkeit der. Bauchmuskeln hellli

gehende Untersuchungen angestellt, um die Stintzingsche Ta e 8

nach dieser Richtung zu vervollständigen. _

Er bediente sich dabei genau der Untersuchungsmethode seines.

Lehrers. Kinder und Greise sowie Leute mit zu reichlich entwwkeltem

Panicul. adipos. schloss er von der Untersuchung aus. _

Beachtenswerth ist seine Angabe, dass die Differenzen der elektri

schen Erregbarkeit zwischen den homonymen Muskeln der rechten

und linken Seite sich bei dem M. obliquus descendens durchweg inner

halb grösserer Grenzen bewegten als bei dem Rectus abdomnns. I e

Sein pathologisches Material ist leider sehr dürftig und. 593111}:

Krankengeschichten so unvollkommen, dass für die Pathßlogle e

Bauchmuskelliihmung aus denselben wenig zu entnehmen 1St- _t

Seeligmüller widmet in seinem Lehrbuch der Nervenkrankhei 8b‘;

der Lehre von der Bauchmuskellähmung nur wenige Worte 111151 g‘e

dabei im Wesentlichen die Erb’schen Ausführungen wieder. „Lahn-“ms

der Bauchmuskeln ist im Ganzen selten, am häufigstell Ilqch bei

Rückenmarkskrankheiten.“ Auch bei Gowers vermisse ich "61138. 11139‘

handlung dieser Frage, desgleichen bei dem sonst S1? grundhßfä

Dejel‘inea). v. Strümpell beschränkt sich auf eine Notiz, welche S1;

auf die durch die Bauchmuskellähmung verursachte Lordose und 19

Behinderung der Rumpfbewegung bezieht. _‚ a
Auch in meinem Lehrbuche ist über die Bauchmuskellahmflve

nicht viel gesagt. J
Etwas eingcehender wie die letztgenannten Autoren hatBernharitll

in dem Nothnagel’schen Handbuch das Kapitel der BauchmuS e

lähmung abgehandelt. " eu
Bezüglich der Aetiologie sagt er: „Abgesehen von dem haufigel: d

Erkranken gerade der Bauchmuskeln im Verlaufe eines Typhlls‚ 5?

es vorwiegend acute oder chronische Erkrankungen des Rückenmßl' 5’

Myelitiden, progr. Mnskelatrophie, in deren Gefolge die Lähmung der

Bauchmuskeln beobachtet wird.

1) Elektricitätslehre für Mediciner und Elektrotherapie. 3. Aufl. Berlln 1354’

2) Zur Elektrodiagnostik der Bauchmuskeln. Inaug.-Diss‚ Jena 1393‘

3) Semiolcgie du Systeme nerveux. Paris 1900. Not“.

4) Die Erkrankungen der Peripherischen Nerven. I. Thl. 2. Aufl- "0D

nagel’s Handbuch der spec. Path. und Therapie.
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Er beschreibt dann die Lordose, die Behinderung der Exspira

tionsakte in bekannter Weise und sagt: „Diese Schilderung passt

für die Zustände, wie sie durch die progressive Muskelatrophie

oder durch die bei vollkommener Leitungsunterbrechung im oberen

Dorsalmark gesetzten Paraplegien herbeigeführt werden. Bei den

seltenen, etwa im Gefolge hemiplegischer Zustände (man vergleiche

die Arbeit Sicard’s, ref. im Arch. de Neurol. 1899, S. 515) auftretenden

einseitigen Paresen der Bauchmusculatur fehlt der S. 39 beschriebene

Bauchdecken- oder kurz Bauchreflex Rosenbach's an der gelähmten

Seite, ebenso wie der S. 41 beschriebene Obliquus- oder Leistenreflex

Geigel's. Bei forcirter Exspiration tritt dabei nur die Bauchmuscu

latur der gesunden Seite in Thiitigkeit, wodurch die paralytische Hälfte

nach der gesunden Seite hinübergezogen wird, was sich am deutlichsten

durch die Verschiebung des Nabels kundgiebt.“

Bernhardt verweist dann auf eine interessante Beobachtung

Taylor's, auf die ich zurückkomme, und auf die schon angeführten

Untersuchungen Schöpplenberg’s. Damit ist auch bei ihm die

Schilderung der Symptomatologie abgeschlossen. —

In den Monographien, Abhandlungen und besonders in der Casuistik

der Rückenmarkskrankheiten finden sich zahlreiche hierher gehörende

Beobachtungen und Angaben, insbesondere über das Verhalten der

Bauchmuskeln bei den diffusen Erkrankungen dieses Organs, aber die

entsprechenden Notizen geben doch kein vollständiges Bild von dem

Wesen der Bauchmuskellähmung, beziehen sich nur ganz ausnahms

Weise auf die unilaterale Paralyse, und es wird nur in vereinzelten

Arbeiten die Beziehung der Erscheinungen zum segmentären Sitz der

Aii‘ection erörtert. Am besten und gründlichsten ist diese Frage in

der grossen Abhandlung von Th. Kocher 1) behandelt, auf dessen Casu

istik wir deshalb auch noch zurückgreifen werden.

Sehr bemerkenswerth sind ferner die Mittheilungenvon Dinklefl),

Kausch“), Schönborn‘) u. A., die besonders das Verhalten der Bauch

1) Die Verletzungen der Wirbelsäule, zugleich als Beitrag zur Physiologie

des Rückenmarks. Mittheilungen aus den Grenzgeb. etc. Bd. I. Jena ‘1896.

2) Ueber die Localisntion und das klinische Verhalten der Bruchreflexe.

Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilkuude. Bd. II. 1892.

3) Ueber das Verhalten der Sehnenreflexe bei totaler Querschnittsunter

brechung des Rückenmarks. Mittheilgn. aus den Grenzgeb. d. Med. u. Chir.

Bd. VII. Jena 1901.

4) Bemerkungen zur klinischen Beobachtung der Haut- und Sehnenreflexe

der unteren Körperhz'ilfte. Diese Zeitschrift Bd. XXI.

Die interessante, aber nicht streng hierher gehörende Abhandlung von Emm

rich Gerhard S t um m e: Ueber die symmetrischen congenitalen Bauchmuskeldefecte.

Mittheil. aus d. Grenzgebieten etc. Bd. XI. H. 4, ist soeben während des Druckes

erschienen und konnte nicht mehr berücksichtigt werden.
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reflexe in Beziehung zu den Afl'ectionen bestimmter Rückenmarksseg

mente berücksichtigen. —

Ich beginne mit der Besprechung meiner eigenen Erfahrungen und

Zwar mit 3 Beobachtungen, in denen ich die Paralyse der Bauch

muskeln resp. den abdominalen Symptomencomplex auf einen neun

tischen (oder auch neuromyositischen) Process zurückführen konnte.

Beobachtung 1.

S., 18jahriger Kaufmann. Vorstellung in der Sprechstunde am 2%:1899. Ist vor einigen Wochen im Seebade an einem gastrilschenh lä HE

(wahrscheinlich Typhus abdominalis) erkrankt. Dazu gesellte sich Sc w (‘als

in den Beinen, in dem Rücken und Schmerzen sowohl in den Beinefng hen

besonders im Leibe, im Bereich der Bauchmusculatunl Als er_ ßuiende

wollte, versagten ihm die Beine den Dienst, er konnte sich nicht in S1 zeihm

Stellung bringen, ohne die Hände zu Hiilfe zu nehmen, ferner fiel es dass

auf, dass er nicht zu husten, nicht die Nase zu sehnuuben vermochte,

er beim Stuhlgang nicht pressen konnte.

Status: Die Musculatur der Oberschenkel und der linken W‘ääfledgäl

abgemagert. Deutliche Schwache im linken lleopsoas_und lll der iieue

musculatur, besonders der linken Seite. Im linken Triceps surae im '

EaR. Nerven und Muskeln druckschmerzhaft. _ fuug

Im Gebiet des l. N. cruralis und peroneus besteht eine Abstump

der Sensibilität. _ . m1„

Während‘nun die Parese in den genannten Gebieten relativ gtßsicä

ist, ist die Bauchmusculatur fast völlig gelähmt llnd‚ es lass „s_

sowohl im Rectus abdominis wie im Obliq. externus Entartunu

reaction nachweisen. _ _ . der

Beim Husten, Pressen, Schreien fehlt die Contractrouführt

Bauchmuskeln fast völlig. Alle diese Akte werden kraftlos ausgl‘: das‘

Husten leise, tonlos. Beim Versuch der Bauchpresse wölbt S16’ 1a e

Abdomen vor unter Erschlaffung der Bauchdecken. Aus der Rücken g

kann er sich nicht aufrichten. I

Bauchreflexe fehlen vollkommen.

Die elektrischen Reize erzeugen am Abdomen nur geringe Schmerz.

empfindung.

Therapie: Salol, Schwitzkur. . hat im

Eine am 18. X. vorgenommene Untersuchung (Dr. Cassll‘el')

Ganzen noch dasselbe Ergebniss. . B juen.

In den nächsten Monaten fortschreitende Besserung 1“_ derb, e

Doch dauert es noch ca. 1/2 Jahr, ehe Pat. wieder arbeitsfahig wntl.lt

Ich habe ihn nun vor Kurzem (27. I". 1903) wieder untersuc . och

Er fühlt sich im Wesentlichen gesund- Die Beine bietnn kann; uns.

eine Störung. Dagegen finden sich an der Abdominalmuscnlatul' “0913,15

gesprochene Lahmungssymptome. Er ist noch nicht im Stande’. 5m

der horizontalen Lage ohne Unterstützung der. Hände empol'zubt'mgent' m,

Beim Husten, Pressen etc. spannt sich nur der rechte Obllq. e‘: 1).

und der Nabel verzieht sich stark nach rechts und etwas nach Oben (F1°‘
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Bauchreflex fehlt beiderseits vollkommen‚ ebenso der Hypochondrien

reflex.

Mechanisch ist der Obliq. ext. dext. gut erregbar, der linke gar nicht.

Entfernung des Nabels von der Spina anterior ossis ilei rechts 13,

links 16 cm. Auf der Höhe der Bauchpresse beträgt der Abstand rechts 11,

links 18 cm (Fig. 1).

 

Verziehung des Nabels nach rechts. Abflachung und VerschmälerunEflder rechten

Bauchhälfte beim Versuch der Bauchpresse — bei vorwiegender ahmnng der

linksseitigen Bauchmuskeln.

Vom Obliq. ext». erhält man rechts bei starken farad..Strömen eine

Wenig allSgiebige‚ aber deutliche Zuckung, links eine minimale; Rectus

l'eagirt beiderseits sehr wenig, aber doch rechts wenigstens I'll einem

Bündel deutlich. Gegen galvanische Ströme ist Pat. sehr empfindhch‚ doch

lässt sich mit den von ihm ertragenen (bis zu 15 Milli-Amperes) 1m

Rectus und Obliq. keine Zuckung auslösen. Nur im Transversus stellt

Sich eine schwache, nicht träge KaSZ = ASZ ein.
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Beobachtung ‘2.

K., 50j. Kaufmann. Wurde von mir nur einmal in der Sprechstunde

untersucht. Er leidet seit Jahren alljährlich einige Wochen bis, einige

Monate an heftigen Schmerzen in der rechten Lenden- und Abdominal

gegend. Das Leiden ist bisher als Nierenkolik aufgefasst und erfolglos

behandelt worden. Keine Lues, kein Potus, Pat. hat aber in jüngeren

Jahren an Malaria gelitten.

Von dem Ergebniss der objectiven Untersuchung bringe ich nur das

Positive: Nabel weicht etwas nach links ab, die Abweichung nimmt zu

beim Husten, Schreien, bei Anspannung der Bauchpresse. Bei diesen Ver

suchen flacht sich die linke Abdominalgegend ab, die rechte wölbt sich

etwas vor und die Muskeln fühlen sich schlaffer an als links. [Ueber

elektrische Untersuchung sagt mein Journal leider nichts, so dass ich nicht

weiss, ob sie ausgeführt oder ob die Notiz fortgelassen wurde wegen

normalen Verhaltens]

In der rechten Abdominalgegend und zwar zwischen dem unteren

Bippenrande und der Nabellinie besteht eine Hyptisthesie für Berührungen

und Nadelstiche. ‘

Bauchreflex und Hypochondrienreflex rechts deutlich schwacher als links.

Sonst alles normal, speciell ist die Motilität, Sensibilität und Reflex

erregbarkeit auch am rechten Bein ganz normal, ebenso die Blasenfunctlon

Obgleich ich einen Milztnmor nicht nachweisen konnte, glaubte ich

doch eine Malarianeuritis im Gebiet der rechten unteren Intercostal

nerven diagnosticiren zu dürfen, da bei dem trotz langer Dauer (Voll

7 Jahren) nicht fortschreitendem intermittirendem Verlauf die Annahme

eines endovertebralen Tumors nicht berechtigt erschien. Ebenso fehlte

jeder Anhaltspunkt für die Annahme eines Leidens der Bauchorgaua

speciell der Niere, durch welches die Schmerzen als reflectirte 1111

Sinne.Head’s hätten gedeutet werden können. Ich werde aber auf

die Frage, 0b der geschilderte Symptomencomplex auf dem Boden

einer visceralen Neuralgie entstehen kann, noch zurückkommen müssen

Beobachtung 3..

J. F., Marineoffizier, 38 Jahre alt, hat früher stark getrunken» in den

letzten Jahren massiger. War bis auf einen Typhus, den er vor 18 Jahren

überstanden hat, und bis auf eine Gonorrhoe angeblich stets gesund. _

Anfang Februar d. J. 1902 erkrankte er mit heftigen Schmerzen 111

den Extremitäten, besonders den unteren und in der linken Rücken-Unter‘

leibgegend. Während die Schmerzen in den Beinen im Verlauf von 6111er

Woche zurücktrnten, blieben die Rücken-Bauchschmerzen bestehem nahmen

sogar an Heftigkeit zu; dazu kam ein Taubheitsgefühl in der Nabelgegefld

resp. in dem nach links vom Nabel gelegenen Hautbereieh und eine

„Schwellung der linken Bauchgegend“.

In den ersten Tagen bestand Fieber und Hyperidrosis.

Als ich Patienten in der letzten Hälfte des Februar untersuchte

konnte ich folgenden Status aufnehmen.

Der kräftige, jetzt etwas blass aussehende Mann klagt über ziehende,

n v.
.-|
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stechende, bohrende Schmerzen in der linken Hypochondrien- und

Abdominalgegend, die Schmerzen folgen dem Verlauf‘ der unteren beiden

lntercostalräume, sitzen aber auch noch tiefer bis etwas unterhalb der

Nabellinie und erstrecken sich bis zur Linea alba. Sie steigern sich bei

Bewegungen und besonders beim Husten und Niesen.

Druck wird in den entsprechenden Bezirken, besonders in den beiden

untersten Intercostalräumen sehr schmerzhaft empfunden. Auch in der Mitte

zwischen 12. Rippe und oberen Darmbeinrande findet sich noch eine sehr

druckempfindliche Stelle.

Der Nabel weicht deutlich nach rechts ab.

Abstand des Nabels von der Spina ant. sup. ossis ilei rechts

19, links 22,5 cm.

Bei ruhiger Athmung treten auffällige Differenzen zwischen den Be

wegungen der rechten und linken Banchwand nicht zu Tage.

Beim Husten, Schreien -— wenn Pat. aufgefordert wird, mit kräf

tiger Stimme: Hai H0! zu sagen — flacht sich die rechte Bauchhälfte

vdeutlich ab, und man kann die Contouren der sich contrahirenden Muskeln

sich abheben sehen. Die linke Bauchwand wird dagegen wie eine

Kugel vorgewölbt, und es fehlen die durch die Muskelcontraction

gebildeten Reliefs hier völlig. Die rechte setzt dem palpirenden Finger

einen festen Widerstand entgegen, die linke lässt sich leicht eindrücken.

Erheblicher noch tritt die Asymmetrie beim Versuch der Bauchpresse

‚hervor, dabei verschiebt sich der Nabel nach rechts oben. Abstand des

selben von der Spina ant. oss. ilei rechts 20 cm, links 24,5 cm.

In dem zwischen dem unteren Rippenrande und der Nabellinie ge

lt‘genen Hautgebiete der linken Seite — und noch 1 bis 2 Queriinger

über die letztere hinausgreifend ——- lässt sich eine zwar nicht erhebliche,

aber doch deutliche Hypästhesie für tactile und schmerzhafte Reize nach

weisen. In einer kleinen Zone nach aussen vom Nabel werden Pinsel

berührungen überhaupt nicht wahrgenommen.

Der Bauch- und Hypochondrienreflex fehlt l. vollkommen, nur

von der Leistengegend aus lässt sich durch Bestreichen eine geringe Ein

ziehung der untern Bauchwand auslösen, r. ist der Bauchreflex in normaler

Weise zu erzielen.

Die elektrische Untersuchung ergiebt Folgendes: Rechter Rectus

abdominis und Obliq. descendens bei faradischer Reizung deutlich ansprechend;

links und bei starken Strömen nur im unteren Theil des Rectus eine

schwache Zuckung. Bei galvanischer Reizung spricht der Obliq. descendens

mit einer trägen ASZ> KaSZ an, im Rectus bleibt das Resultat unsicher.

Dagegen lässt sich auch am Transversus abdominis eine schwache träge‘

Zuckung auslösen.

An den Beinen keine Abmagerung. Druck auf die Crurales und

Peronei erzeugt einen ziemlich erheblichen Schmerz. Sonst alles (Motrlrtät,

Sensibilität, Reflexe) an den U.-E. normal. Pat. kann auch gehen, doch

steigern sich dabei die Abdominalschmerzen so, dass er die Ruhe verzieht.

Hirn und Hirnnerven frei. _

Milz etwas vergrössert, Herzaction etwas beschleunigt, sonst an den

inneren Organen nichts Abnormes.

Ich diagnosticirte eine N euritis im Bereich der unteren Dorsal

. nerven resp. Interoostalnerven der rechten Seite und fasste diese 1m
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Hinblick auf die anfangs auch in anderen Nervenbahnen vorhandenen

Schmerzen und die zur Zeit noch bestehende Druckempfindlichkeit

einzelner Nervenstämme an den unteren Extremitäten als eine Abortiv

form der Polyneuritis auf.

Ueber die Aetiologie ist nichts Sicheres zu sagen; doch lag es

nahe. den früheren Abusus spirituos. zu beschuldigten.

Ich verordnete zunächst Chinin und Schwitzkur, später Aspirin

gelegentlich auch Pyramidon. Der Zustand besserte sich im Verlauf

von 2-3 Monaten erheblich. Zunächst schwanden die Schmerzen

und Parästhesien, dann besserte sich auch die Beweglichkeit in der

linken Abdominalmusculatur, aber noch bei der Entlassung, Welche

nach 3 Monaten erfolgte, war der Bauchrefiex links nicht auszulösen.

Diese Fälle verdienen um so mehr Beachtung, als über die Neuritis

des in Frage kommenden Gebietes so wenig bekannt ist

Einer der besten Kenner des Gegenstandes, der ihn in neuerer

Zeit auch am gründlichsten behandelt hat, E. Remak 1)‚ Sagt übe‘

diesen Punkt Folgendes: „Bei schneller aufsteigender Verbreitung der

polyneuritischen Lähmungen kann durch Schwäche der Becken- und

Rumpfmuskeln die Fähigkeit leiden, sich aufzurichten und 111

sitzen. Es wird dies aber meist überhaupt nur auf dem Höhestadlllm

solcher schweren Fälle von Polyneuritis beobachtet, welche de}!

Charakter der Landry’schen Lähmung haben. Dagegen Pflege“ d‘e

Bauchmuskeln besonders bei der Bauchpresse in der Regel gut. zu

functioniren. Ross hat aber auch in vorgeschrittenen Fällen einen

Nachlass der Anspannung des Bauches beobachtet, auch dass dieselbe

nur einen Augenblick behauptet werden kann. .

Bei Fortschreiten der Bauchmuskellähmung soll der Leib em'

sinken und die unteren Ränder der Rippen prominiren“.

Diese knappe, im Ganzen nur referirende Bemerkung zeigt S0

recht deutlich, wie wenig über die Betheiligung der Bauchmusculsi“r

bei Neuritis, resp. über die neuritische Paralyse der Bauchmuskeln bei‘

kannt ist. Schöpplenberg bringt einen Fall von multipler SyPh"

litischer Neuritis mit Veränderungen der elekt. Erregbarkeit in de“

Abdoininalmuskeln, aber es ist nicht einmal gesagt, ob diese an der

Lähmung theilgenommen haben. —— Auch in Kahler’s Fall von illlfl'

tll’ler sI’Philitischer Wurzelneuritis war die Bauchmusculatur betheillgi

Es liegt aber eine von Bernhardt citirte und oben schon gestreifle

1) Neuritis n. Polyneuritis. Nothnagel's spec. Path. u.'l‘her. Bd. XI‘ Thl'm‘

Abtl]. IV, 2. Hälfte. Wien 1900. S. 339.



Abdom. Symptomencomplex bei Erkrankungen d. unteren Dorsalmarks. 335

Beobachtung F. Taylor’s2) vor, die in dieser Hinsicht sehr lehr

reich ist.

Es handelt sich um einen Herpes zoster im rechten Abdominal

gebiet (in der Gegend der 3 letzten Rippen und dem corresp. Gebiet

des Abdomens), der mit Schmerzen einberging, welche ihn überdauerten.

Ansserdem bildete sich eine Vorwölbung der rechten oberen Bauch

gegend, welche dem Patienten als Tumor imponirte. Aufgefordert,

die Bauchmuskeln anzuspannen, führte er das mit den linksseitigen

aus, so dass das Abdomen sich hier abflachte, während die rechte

obere Hälfte aufgetrieben blieb. Bei faradischer Reizung fehlte beider

seits jeder Effect, doch fühlte Patient links den Strom schmerzhaft:

.‚as from contraction of the muscle, viz. obliq. externus and over the

rectns abdominis the sensation was less severe“. Ueber dem rechten

Rectus fühlte er weniger und über dem rechten Obliquus kaum etwas 1).

Galvanisch fallt die Zuckung rechts etwas schwächer aus als links,

aber normale Formel. Panniculus adiposus am Abdomen reich ent

wickelt. Die Schwäche der Bauchmuskeln tritt besonders beim Husten

zu Tage.

Bei einer späteren Untersuchung wird eine langsam fortschreitende

Besserung constatirt, doch war die Schwäche der rechtsseitigen Ab

dominalmuskeln auch nach 3 Jahren noch nicht völlig geschwunden,

so dass Patient einen Bauchgurt als Stützapparat trug.

Taylor erwähnt, dass auch Sir William Gnll nach ihm münd

lich gemachter Mittheilung eine Lähmung der Abdominalmuskeln nach

Herpes gesehen habe. —

Das Interesse dieser Beobachtung liegt in dem ätiologischen

Moment, ferner in dem Nachweis des peripherischen (bezw. nicht

centralen) Sitzes der Afl'ection und der Einseitigkeit der Bauchmuskel

lähmung. Leider ist sie aber doch eine unvollkommene dadurch, dass

über das Verhalten der Sensibilität und der Reflexe alle Angaben

fehlen.

In dieser Hinsicht bilden dann die von mir beschriebenen Fälle

eine werthvolle Ergänzung. Zwei derselben — besonders gilt. das für

Beobachtung 2 — sind freilich dadurch, dass nur eine ein- oder

zweimalige Untersuchung in der Sprechstunde vorgenommen werden

konnte und zu einer Zeit, in der mich diese Frage noch nicht so

Wesentlich interessirte, für die wissenschaftliche Verwerthung unvoll

1) Befremdender Weise hält Taylor hier gar nicht auseinander, ob'und

inwieweit diese Erscheinung einer cutanen Anästhesie zuzuschreiben ist, wie er

überhaupt über Sensibilität und Reflexe nichts sagt. _

2) A cuse of shingles followed by paralysis of' the abdommal muscles.

Guys‘ Hosp. Reports. Vol. 52. London 1896.
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kommen beobachtet, während der dritte länger und gründlich unter

sucht und beschrieben werden konnte.

Wir können aus den hier mitgetheilten Fällen nun Folgendes

schliessen: Abgesehen davon, dass die verschiedenen Formen der Poly

neuritis auch die Intercostalnerven und damit die Bauchmusculntur

betheiligen können, kommt es —— allerdings nur sehr selten, — V01‘,

dass sich eine Neuritis ausschliesslich oder vorwiegend in diese“

Nerven entwickelt, so dass die Bauchmuskellähmung das Krankheits

bild beherrscht. Was die Ursachen dieser Neuritis anlangt, so kann

sie sich auf dem Boden des Herpes (resp. im Geleit desselben), der

Malaria (.9), des Typhus und vielleicht auch des Alkoholismus ent

wickeln. Es ist zu vermuthen, dass auch die anderen Erzeuger der

Neuritis und Polyneuritis gelegentlich eine sich in diesem Gebiet

localisirende Nervenentzündung hervorrufen können. So habe ich

auch einmal bei einem Gichtiker die neuritische Lähmung der ab- ‘

dominalen Muskeln beobachten können und auch in einem Falle von

Diabetes eine schwach ausgebildete Neuritis dieses Gebietes constahrt

Die vorliegenden Erfahrungen beziehen sich vorwiegend auf die

unilaterale Form dieser Neuritis. Sie führt — wie das am deutlichsten

aus der von mir mitgetheilten Beobachtung 3 hervorgeht — Zll {01' '

genden Erscheinungen: Unter Störungen des AllgemeinbefindenS

(Fieber etc.) oder ohne diese entwickeln sich Schmerzen im Bereich

der unteren lntercostalnerven einer Seite, die jedoch auch gleichzei'tlg

andere Nervenbahnen befallen können. Mit diesen verbindet sich eine

Druckschrnerzhaftigkeit der entsprechenden Nervenstämme. Auch

Parästhesien können sich hinzugesellen. Schliesslich-tritt eine Lähmllflg

im Bereich der entsprechenden Bauchmusculatur auf. Die ObjQGU‘Te

Untersuchung zeigt auf der Höhe der Erkrankung Folgendes: D19

Bauchreflexe fehlen auf der erkrankten Seite. Es lässt sich hier, ‚im

lnnervationsgebiet des 7‚——12. Dorsalnerven oder darüber hinaus 8111’e

sensibilitätsstörung, eine Hypästhesie oder Anästhesie für tactile und

Schmerzhafte Reize nachweisen. Der Nabel deyiirt mehr oder weniger

stark nach der gesunden Seite, die kranke Seite erscheint etwas

stärker gewölbt, insbesondere aber baucht sie sich bei den ExspirationS

akten — Husten, Pressen, Schreien — kugelf‘o'rmig vor und der Nallel

verschiebt sich stärker nach der gesunden Seite. Genauer werde Ich

auf diesen Theil der Symptomatologie nachher eingehen.

Bei den schwereren Formen der Neuritis sind auch Störungen ‘lel'

elektrischen Erregbarkeit, und zwar unvollständige oder vollständk-ä'e

E83 111 den von der Lähmung ergrifl'enen Bauchmuskeln nachzuweisen

Namentlich 1st es mir gelungen, in zwei meiner Beobachtungen aus‘

_ J“
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gesprochene Entartungsreaction im Rectus und Obliq. externus ab

dominis festzustellen.

Ergreift die Afl‘ection beide Seiten, so sind die Functionsstörungen

weit erheblichere, namentlich sind die forcirten Exspirationsakte —

Husten, Schreien, Niesen, Schnauben der Nase, Anspannung der Bauch

presse etc. —— erschwert, abgeschwächt oder aufgehoben, und der

Kranke vermag sich ohne Unterstützung der Hände nicht aus der

Rückenlage emporzubringen.

Die Prognose dieser Neuritis ist zwar insofern eine günstige,

als das Leben erhalten bleibt und der Zustand eine Besserung erfahrt,

aber — wie meine Beobachtung 1 und der Fall Taylor’s zeigt —

ist die Bauchmuskellähmung eine schwere, so dass hier eine vollkom

mene Restitution auch nach Jahren ausbleiben kann.

Weit öfter als die Neuritis schaffen die Erkrankungen des

Rückenmarks‘) die Bedingungen für die Entwicklung des ge

schilderten symptomencomplexes der Bauchmuskellähmung. Ich habe

mich schon in der Einleitung darüber geäussert, dass diese Frage

bislang etwas oberflächlich behandelt worden ist und dass sich die

vorliegenden Erfahrungen und Schilderungen besonders auf die bila

terale Bauchmuskellähmung bei Spinalerkrankungen und besonders bei

progressiver Muskelatrophie beziehen.

Erst in jüngster Zeit haben wir, namentlich mit dem Wachsen

des Interesses für die Symptomatologie und diagnostischen Merkmale

der Rückenmarksgeschwülste, die spinale Genese und die Erschei

nungen der hemilateralen Abdominalmuskellähmung genauer

zu studiren und ihren Uebergang in die bilaterale zu verfolgen Ge

legenheit gehabt.

lch will mich auch hier in erster Linie auf die eigenen Be

Obachtungen stützten und diese zunächst vorlegen, muss aber die

Bemerkung vorausschicken, dass es sich in einem Theil derselben um

Fälle handelt, die nur ein- oder einige Male in der Poliklinik oder

Privatsprechstunde untersucht werden konnten. Auch habe ich nicht

nur die Tumoren in den Kreis der Besprechung gezogen, sondern über

hflupt hier die Fälle meiner Beobachtung zusammengestellt, in denen

Rückenmarksafl‘ectionen zu einer nucleären oder radiculären Bauch

muskellähmung geführt haben.

1) Von den Hirnkrankheiten sehe ich ganz ab.
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Beobachtung 41) (Tumor medullae spinalis).

P., 40 Jahre alt. Leidet seit 2‘/2 Jahren andeiäenlä schlnviveul‘fzglm llflkefl

H ochondrium im Innervationsgebiet der 8. un . orsa ‚
yp 1. Sept. 1601. Bewegt sich ängstlich und vorsichtig, halt den Rumpf

steif und etwas nach links enei t. _ ‚

Ausser einer leichten Säoliosi ist an der Wirbelsäule keine Deformität

nachzuweisen. Keine localisirte Druckempfindlichkeit derselben.

Bei Betrachtung des Abdomens fallt es auf, dass der Nabel etwiS

nach rechts verzogen ist, auch scheint es, als ob die Bauchmuskeln hn S

etwas abgeflacht waren. ‚ Ch re

Die Functionsprüfung und die elektrische Untersuchung ist _dl1r 1:}

reiche Entwicklung des Panniculus adiposus etwas erschwert, lmllltr "1

lässt sich feststellen, dass eine gewisse Schwache in den linksseitigen

Abdominalmuskeln besteht und dass sie auch bei starken faradlschßll

Strömen sich nicht anspannen, während rechts wenigstens schwache

Zuckungen auszulösen sind.

Bauchreflex fehlt links, während er sich rechts hervorrufeuläßst

(Das Gleiche gilt fur den Hypochondrienreflex.) Sonst alles normal. b l

Wahrscheinlichkeitsdiagnose: Tumor-innerhalb des W11‘ e

kan als. l en

22. Sept. Schwäche der linksseitigen Bauchmuskeln hat zugeflommAbstand des Nabels von der Spiua ant. oss. ilii links welterhebhcherrechts (aber nicht notirt); Hypästhesie im lnnervationsgebiet der 8. u _

9. Dorsalwurzel der linken Seite und Thermhypästhesie am rechten Unter“

schenke]. Im Uebrigen Sensibilität, Motiliti'it und Reflexe an den Belne

normal.

Ende October Extensionsbehandlung. Danach rasche Zunahme del

Compressionserscheinungen. _ _ htes

12. Nov. Paraplegie. Linkes Bein nahezu völlig gelähmt _1'ecm_

zeigt im Fuss- und in den Zehengelenken noch etwas Bewegllcäke‘l' . e

gegen am rechten Bein völlige Aualgesie, während am linken hadelstw

noch schmerzhaft gefühlt wurden.

Tactile Hypästhesie an beiden Beinen. _ B .nen

Rigiditat und Steigerung der Sehnenphänomcne an beiden 91 i

Fussclonus und Babinski’sches Zeichen.

Es besteht jetzt Gurtelschmerz und Gürtelempfindung in beiden -

 

Hypochondrien und die Hypästhesie erstreckt sich auf die lnnervatlollS

gebiete der 8.—9. Dorsalwurzel beiderseits.

Bauchreflexe fehlen beiderseits.

Harnentleerung erschwert; Pat. muss katheterisirt ‚werden. l_

Diagnose: Tumor endov ertebralis in Höhe der _8- Dorn

w u r z el der lin ke n S e i te; wahrscheinlich extramedullarer Sitz. ‚t

0 p eratio n am 1 7. Nov. Befund: Ovaler, etwa 81/2 cm hoher (12:

Langsdurchmesser vertical gestellter) Tumor — Fibrom -— an der

warteten Stelle, in den weichen Häuten sitzend und leicht aus diesen 11119‘

schalbar.

1) Ausfiihrliche Krankengeschichte siehe: O pp en heim, Ueber einen Fa" von

Rückenmarkstumor. Berl. klin. Wochenschr. Nr. 2. 1902
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An den folgenden Tagen fortschreitende Besserung, aber von der 2. Woche

ab schwere Störungen durch Verhaltung des Liquor cerebrospinalis. Dann

entsteht vom 1. XII. ab ein (trotz der durch Mittel erzielten Stuhlentleerung)

colossaler Meteorismus und Gastrektasie und eine ofl‘enbar vollkommene

Paralyse der Bauchmuskeln. Meningitis cerebrospinalis. Exitus am 4. Dec.

Befund: Difl'use Erkrankung des Rückenmarks in der Höhe des 8. und

9. Dcrsalsegments; am stärksten betrofl‘en die Hinterstränge. Auf- und

absteigende Degeneration.

Beobachtung 51) (Tumor medullae spinalis).

H.‚ 18jä.hr., Fräulein. Beginn des Leidens August 1901 mit Stichen

in der rechten Bauchseite. Skoliose. lm October desselben Jahres Schwäche

in den Beinen, besonders im rechten.

Status! ‘28. I. 1902. Schmerzen in der rechten Abdominal

gegend vom Hypochondrium bis zum Nabel hin. Mässige habituelle

Skoliose nach links. spastische Paraparese mit vorwiegender Betheiligung

des rechten Beines; Fussclonus, Babinski’sches Zeichen; Hypästhesie für

Berührungen und schmerzhafte Reize am linken Bein. Geringe Hypäs

thesie in der rechten Abdominalgegend innerhalb 11. Dorsalis bis 1. Lum

balis. Bauchreflex links normal, rechts nur vom Epigastrium aus,

dagegen unterhalb der Nabellinie nicht auszulösen.

Wahr-Scheinlichkeitsdiagnose: Neubildung im Innern des Wirbel

kanals im Ursprungsgebiet der 10. und 11. Dorsalwurzel der rechten Seite.

Erneute Untersuchung am 15. IV. 1902. Klagt über Schmerzen m

der rechten und in geringerem Mausse auch in der linken Abdominal

liegend. Schmerzgebiet: 9.——11. Dorsalwurzel. Am Abdomen rechts

Anästhesie für alle Reize vom Lig. Poupartii bis zur Seiffer’schen Nabel

linie, während links die obere Grenze etwa ‘2 cm unterhalb derselben bleibt.

Der Bauchreflex fehlt bei Reizung unterhalb des Nabels

beiderseits, von der epigastrischen Gegend aus ist er Jedoch zu

erzielen, links etwas deutlicher als rechts. Die Bauchmuskeln

der rechten Seite werden nicht so kräftig angespannt, als die

der linken, ohne dass jedoch eine‘ wesentliche verziehung des

Nebels besteht; ferner ist die faradiche Erregbarkeit lll der

rechtsseitigen Abdominalmusculatur — und zwar wie ICll mich

erinnere sowohl im Rectus abdom. wie im Obliq. desc. -— herabge

Setzt, während bei galvanischer Reizung die ASZ überwiegt.

ohne jedoch träge abzulaufen. ' __

spastische Paraparese der U.-E. Pat. kann nur mit doppelseitiger

Unterstützung mühsam gehen. Im Ganzen die Bigidität 1m rechten Bein

noch ausgesprochener als links; desgleichen die Schwäche.

Harnentleerung erschwert und Obstipatio alvi.

Ausgebreitete Anästhesie an den Beinen, doch ist in der Sohlen- und

Fersengegend das Schmerzgefühl erhalten, sogar gesteigert am rechten Bein.

\

1) Siehe die ausführliche Krankengeschichte: H. O ppenheim, Ueber‘emen

Operativ behandelten Fall von Rückenmarkstumor. Berl. klin. Woch. I\r. Btl.

1902. Doch sind einzelne Thntsachen hier eingehender — auf Grund der 01'!‘

ginalkrankengeschichte — wiedergegeben.
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Vollkommene Bathyanästhesie beiderseits. _

An der Wirbelsäule nichts Abnormes; nur scheint der Percussionsschnll

in der Höhe des 8. und 9. Dorsalwirbels gedämpft.

Wahrscheinlichkeitsdiagnose: Endovertebraler, extramed.

Tumor an den Segmenten der 10. und 11. Dorsalwurzel, das Rücken

mark von rechts und hinten umgreifend. Therapie: Eröffnung denwu‘hei

säule in der Höhe des 8. Dorsalwirbels behufs Geschwulstexst'irpation.

Operation (Sonnenburg) am 21. April: Befund: Dattelförmiges Fibrom an

der erwarteten Stelle. ——
Am folgenden Tage schon ist der Gürtelschmerz geschwunden. Abel‘

der Leib ist etwas aufgetrieben'und gespannt. Stuhl verhalten, Erbrechen.

23. IV. Die Bauchmuskeln gerathen bei der leisesten Berührung der

Haut in schmerzhafte Contractnr. Leib aufgetriebcn. Winde und Stuhl

zurückgehalten. Auch in den Beinen bisweilen Zuckungen. _

Am 26. IV. schon wesentliche Besserung: Abnahme der Spasnwu in

den Beinen, Wiederkehr der Beweglichkeit in den Beinen; auch 1st dle

Gefühlsstörnng theilweise zurückgegangen. '

Im Laufe des Tages Stuhlentleernng.

29. IV. Weiter fortschreitende Besserung. Allgemeinbefindengjli

Appetit gut. Stuhl spontan. Meteorismus geschwunden. Muskelrlßldltät

in den U.-E. geschwunden, aber es lasst sich rechts noch Fnssclonus und

Babinski hervorbringen. Berührungen und schmerzhafte Reize werden du

beiden Beinen und am Abdomen überall gefühlt, nur ist am linken B81“

das Schmerz- und Temperaturgefühl im Vergleich zu rechts noch etwas

vermindert.

Bauchreflex bei Reizung unterhalb des Nabels noch fehlend.

Am gröbsten ist noch das Lagegefühl an beiden Beinen herabgesetzt‘

Kann schon ohne Mühe im Bett aufrecht sitzen.

‚ 20. Mai. Erster Gehversuch. _
24. Mai. Pat. ist seit einigen Tagen ausser Bett, geht mit Ilntcr

stützung gut, einfach paraparetisch (nicht mehr spastisch), klagt dube‘ über

Zittern in den Beinen. Fühlt sich sonst in jeder Hinsicht gesund, hat’

keinerlei Schmerz, halt Rücken gerade.

Bei Augenschluss kommt sie etwas ins Schwanken. ‚lt

In Rückenlage: Keine Steifigkeit in den Beinen, Kniel)hänomen niclf‘

wesentlich erhöht, Fussclonus beiderseits noch angedeutet, schnell ersciwll;

bar. Babinski rechts vom äusseren Fussrande deutlich, links .unbestlmmd

(bald Planten bald dorsal, nicht träge)- Pat. hebt beide Beine fast ß

maximnm von der Unterlage mit etwa {14 der vollen Kl'flft- h
Sensibilität für alle Reize vorhanden, nur fehlt das Lagegemhl “0c

an den Zehen.

Der epigustrische Bauchreflex ist beiderseits schwach ‘10T;

banden, der infraumbilicale fehlt. Elektrische Erregbflrl‘ilt

der Bauchmuskeln jetzt normal, aber die Reaction erfolgt ‘315

auf starke Ströme (guter Panniculus adiposus).

Skoliose fast vollkommen zurückgegangen. G.

Am 18- Juni —- Tag der Demonstration in der Berliner med- b?

Senscimft — sind alle Symptome des früheren Leidens geschwunden ‘s

auf eine geringe Lagegefühlsstörung in den Zehen des rechten Fuße?‘ .5,

Im Januar dieses Jahres (1903) habe ich sie wiedergesehen’ Sie‘
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völlig gesund. Nur lasst sich am rechten Unterschenkel noch das von

mir beschriebene Phanomen — als einziges Residuum des überstandenen‘

Leidens —- auslösen, während der Sohlenreflex beiderseits plantar erfolgt.

Beobachtung 6 (Tumor medullae spinalis).

Frau L., 52 Jahre alt. Früher gesund bis auf eine Unterleibs

erkrankung. Hat dreimal geboren. Letzte Geburt vor 13 Jahren.

Seit 8-9 Monaten leidet sie an Schmerzen in der rechten

Hypochondriengegend, die sich vom unteren Rippenrande bis zum

Nabel hin erstrecken; die Schmerzen sind zuweilen von solcher Heftigkeit,

dass man ihr Morphium injiciren musste. Sie treten besonders beim

Gehen, Husten, Pressen, Niesen auf. Seit 6—8 Wochen ist eine Schwache

im rechten Bein hinzugekommen, die in jüngster Zeit auch das linke

ergriffen hat. Die Harnentleerung ist etwas erschwert. Pat. ist im Ganzen

heruntergekommen.

Eine Verletzung 'hat nicht stattgefunden. Keine Lues, die Familie

soll eine neuropathisehe sein.

Status: Haut und Schleimhaute etwas blass, allgemeiner Ernähruugs-'

zustand dürftig.

Pat. kann nur mit Unterstützung gehen, hält den Rumpf dabei etwas

nach links geneigt.

Leichte Skoliose, dorsalc Wirbelsäule mit Convexität nach rechts.‘

Gegend des 7.—9. Dorsalwirbeldornfortsatzes etwas druckschmerzhaft, doch

nicht constant.

Beine nicht abgemagert; wenigstens findet sich keine Atrophie an

denselben.

In beiden Beinen starke Muskelrigiditüt, im rechten ausgesprochener

wie im linken. Sehnenphilnomene lebhaft bis zum Olonus gesteigert, rechts

noch mehr als links. R. Babinski’sches Phänomen deutlich, links Zehen

l‘eflex unbestimmt; bei Strichreizung der Innenflache des Unterschenkels

tritt das von mir beschriebene Phänomen deutlich zu Tage und zwar cou

il‘ahiren sich in tonischer Weise der M. tibialis auticus, der Ext. hallucis

10118115 und Extensor dig. communis. Am l. Bein beschränkt sich die Con

traction auf den M. tibialis auticus.

In den Muskelgruppen des rechten Beines besteht eine erhebliche

Schwäche, so wird es z. B. nur ca. 11/2 Fuss von der Unterlage empor

gehoben und sinkt sofort wieder kraftlos herab. Das linke Bein wird In

allen Gelenken ausgiebig bewegt, doch besteht auch in diesem eine Parese,

die sieh durch Verlangsamung der Bewegungen und Verminderung der

Kraftleistung äussert.

Am rechten Bein werden Berührungen fast überall wahrgenommen,

nur an einzelnen Stellen des Unterschenkels sind die Angaben ungenau.

Nadelstiche werden überall empfunden, an der Planta pedis besteht zweifellos

Hylieralgesie. Ebenso ist für die thermischen Reize die Sensibilität am

rechten Bein erhalten. Dagegen werden Stellungsveranderungen an den

Zehen nicht deutlich wahrgenommen. _

Am linken Bein ist die tactile Sensibilität nicht wesentlieh'herab

gesetzt. Dagegen besteht hier eine nahezu vollkommene Analgesie und

Deutsche Zeitschr. f. Nerveubeilkunde. XXlV. Bd. 23
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eine beträchtliche Herabsetzung der Thermasthesie, so dass Heiss und Kalt

an vielen Stellen nicht unterschieden, an anderen überhaupt nicht empfunden

werden.
Die Lageempfindung ist auch hier nicht ganz normal, doch llißilt S0

stark herabgesetzt wie rechts.

Sehr erhebliche Veränderungen machen sich am Abdomen bemerklicll.

Der Nabel weicht um ca. 3-4 cm nach links ab und die

Nabellinie bildet einen nach rechts concaven Bogen.

Abstand des Nabels von der Seitenlinie links 19, 'I‘e'ChlS

23,5 cm. Abstand des Nabels von der Spina ant.oss1silelli_ul\S

20, rechts 24 cm. Beim Husten, lauten Sprechen etc. contrahireu

sich die linksseitigen Bauchmuskeln deutlich und das Abdomeß

flacht sich hier ab, ‚während der Nabel noch etwas mehr nach

links abweicht.
Dagegen wölbt sich bei diesen exspirat. Akten und'besoudercsl

beim Versuch der Bauchpresse die rechte Abdomlnalgßg‘fn

kugelartig vor, blüht sich auf, so dass aufder Höhe 611'198. solchen

Aktes (Bauchpresse) der Abstand des Nebels von der Seitenlmllt

links 17,5,‘rechts 27 cm beträgt.
Auch wenn Pat. sich unter Widerstand aus der Ruckenlage lll die

sitzende Stellung zu begeben versucht, ist es deutlich zu couSt&t11'€Il‚ das:

nur die linksseitige Abdominalmusculatur sich zusammenzieht, übel‘ e

kommt dabei nicht zu einer Hervorwölbung der rechten Seite. _ _

Bei der elektrischen Reizung spricht der linke Rectus abdouullllS

und Obliq. descendens deutlich an; durch die Coutraction dieser Muslim;

wird der Nabel unverhältnissmässig stark nach links verzogen. Rec t

bleibt auch bei Anwendung starker Ströme der Effect aus, dagegen 1555‘

sich hier mit dem constanten Strom wenigstens in dem Obliquus eine träge

ASZ auslösen.

Der Bauchreflex fehlt rechts vollkommen, links lässt sich der ‚213:

gastrische gut auslösen, während von den mittleren und unteren Abdoml

partien eine Reflexbewegung nicht zu erhalten ist.
. Y

In einer Zone, die von der 9. Rippe bis etwas über die Seiffer schä

Nabellinie nach abwärts reicht, ist rechts die Sensibilität für tactile “2d

schmerzhafte Reize stark herabgesetzt; auch links sind in dieser Zone “u

an den tieferen Abschnitten des Abdomeu die Angaben nicht ganz gen?

doch kann von einer gröberen Sensibilitätsstörung ill_ dem suprauml

licalen Gebiet keine Rede sein. ‚ ‚
An den oberen Extremitäten und im Bereich der Hirnnerven keinellltl

Abweichung von der Norm. Bezüglich der inneren Organe trifi't im Ganzen

dasselbe zu.

Ich diagnosticirte eine Neuhildnng in der Höhe des Urspruuiii

der rechten unteren Dorsalwurzeln (und zwar der S. und 9-)! empfa

Aufnahme behufs ‘operativer Behandlung, verlor die Pat- jedqch aus

den Augen und kann über den weiteren Verlauf nichts mitthellen

_-__.————-—



Abdom. Symptomeneornplex bei Erkrankungen d. unteren Dorsalmarks. - 343

Beobachtung 7‘) (Tumor medullae spinalis).

BL, Frau, 41 J. Polikl. Vorstellung am 1. X. 1902. Seit 6 Monaten

fortschreitende Schwache in den Beinen und Zittern im r. Bein. Vor

2 Jahren Stoss durch elektrische Bahn gegen Kopf. Schildert schwindel

ahnliche Zustände, doch ist es zweifelhaft, ob echter Schwindel oder Folge

der Paraparese.

Keine Gedachtnissstörungen, kein Zwangslachen. 5 lebende Kinder,

5 Aborte.

‚ Kein Nystagmus, ophthalmosk. normal etc. Kein deutlicher Tremor in

den Händen.

Pat. geht mit kleinen Schritten, klebt stark mit den Fussspitzen am

Boden, scheint auch Mühe zu haben, sich im Gleichgewicht zu halten.

Halt Kopf beim Gehen steif, ab und zu sieht man an demselben ein paar

Zitterstösse Erhebliche Rigidität im rechten Bein, besonders bei brüsken

Bewegungen. Beiderseits Fuss- und Patellarclonus. Beiderseits Babinski

sches Zeichen. Beim Bestreichen des Innenrandes des Unterschenkels von

oben nach unten kommt es zu träger Abduction und Streckung der Zehen

und des Fusses. Grobe Kraft, besonders in der proximalen Musculatur

des rechten Beines herabgesetzt, während die Fussmuskeln kräftiger agiren.

Keine Ataxie und kein Tremor in den Beinen.

Nadelstiche an beiden Beinen gefühlt, rechts scheinbar nicht so deut

lich. Nadelstiche sollen am linken Bein schmerzhaft sein, auch deuten die

Abwehrbewegungen darauf hin. Temperatursinn schwer zu beurtheilen: am

1. Bein heiss erst als kalt, dann als brennend empfunden, aber nicht als

Wärme. Am rechten Bein Störung noch ausgesprochener. Kult beiderseits

nicht deutlich empfunden. Keine Urinbeschwerden, resp. seit Jahren

Pollakiurie.

Bauchdeckenreflex undeutlich, jedenfalls nur bei intensiven

Reizen. Hypochondrienreflex vorhanden.

Keine Gefühlsstörung am Abdomen.

Auch an den Armen Erhöhung der Sehnenphänomene.

In der Kreuzgegend ein blnmenkohlartiges Gewächs (Molluscum fibrosum),

daneben noch ein paar Mollusc. pendul.

Keine Deformität, keine Schmerzhaftigkeit der Wirbelsäule. Steigerung

des Unterkieferphänomens.

Sprache langsamer als normal, aber nicht scandirend. Kein Inten

tionstremor.

Differentialdiagnose zwischen Sclerosis multiplex und Tn

mor med. spinalis.

 

4. II. (Dr. Cassirer): Völlige Lähmung der gesammten Bauch

musculatur, inspiratorische Einziehung der unteren Thoraxgegend durch

Action des Diaphragma, Lähmung des unteren Theils der Intercostal

musculatur. Oben Thoraxapertur erweitert durch obere Intercostales und

1) Patientin wurde meiner Poliklinik von Frl. Dr. Wygodzinski iiber

Wiesen. Dr. Cassirer wird den interessanten Fall genauer bearbeiten.

23*
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Hülfsmuskeln. Hypochondrienreflex spurweise beiderseits nachweisbar.

Bauchreflexe fehlen. Sehr hartnäckige Obstip. alvi. Colossale Tympamß

Exitus einige Tage später.

Obduction: Am Rückenmark findet sich in der Höhe der .5. und 6

l. Dorsalwurzel eine mandelförmige Geschwulst von der Grosse einer Wall

nuss, die das Mark von hinten her umklamrnert und comprlmlrß 5° dimes

hier bis auf die Hälfte seines Volumens reducirt ist. Die 5._lmke hmtelre

Wurzel geht in den oberen Pol des Tumors ein und lässt sich durch 11H

hindurch verfolgen, die 6. liegt ihm fast in ganzer AusdehnungCirca 2 cm unter dieser Geschwulst liegt vollkommen extradural nach rec'i ..

und vorn vom Rückenmark eine zweite grössere etwa eine halbe Mandant:

gross, entsprechend der 7. und 8. Dorsalwurzel. Das Rückenmark zeiC

in dieser Höhe eine leichte Einbuchtung.

Beobachtung 8 (Spondylitis tuberculosa).

O. N., 58 Jahre alt.

Im J. 1900 Empyem-Operation. Im October 1901 entwickelte Std;

eine Deformitat der Wirbelsäule, in den letzten Wochen eine Schwache m

rechten Bein. .

Spitzwinkliger Gibbus-in der Höhe des 7.—9. Dorsalwirbels.

Geringer Grad von Rigiditat im rechten Bein’, auch eine Andeuturillg1

von Fusszittern. Beim Beklopfen der rechten Patellarsehne kommt ES

veiner starken Einwartsrollung des Oberschenkels, ausserdem zu einer Con

traction des Quadriceps. Links ist das Kniephanomen normal. R.bestkel:l

das Babinski’sche Zeichen und das von mir beschriebene Unterschen 9'

phänomen. L. Sohlenreflex normal. _ ‚

Im rechten Bein ist die active Beweglichkeit stark beeinträchtigt, 1115‘

besondere die Kraftleistung herabgesetzt.

Sensibilität für alle Reize in beiden Beiden, auch im linken erhßllfegä

obgleich Pat. über Taubheitsgefühl in diesem zu klagen hat. Viellew

besteht eine massige Hyperalgesie in beiden Unterschenkeln und Füssem

Harnentleerung im Ganzen frei, nur ab und zu etwas lncontineni.

Gurtelschmerz in beiden Hypochondrien, besonders im rech ell

Starke Herabsetzung des Bauch- und Hypochondrißnl‘efleXes

rechts im Vergleich zu links.

Bei der Bauchpresse contrahirt sich die linksseitige BjHIChmWPUI;

latur energischer als die rechte, ohne dass sich der Nabel dabei wesentlif3

verzieht. ‘Bei kräftiger Exspiration, bei lautem Rufen wie „H0“, be‘m Hus n

spannt sich fast nur die linke Bauchmusculatur an. _ "

(Bei diesen Versuchen heftiger Gürtelschmerz.)

Die Entfernung des Nabels von der Axillarlinie (resp. von der die

-Axilla mit der seitlichen Lendengegend verbindenden Linie) betragt recht,S

25112-26 cm, links 24 (Fig. 2).

_ Bei der elektrischen Prüfung lässt sich an den Abdomenmuskelnl eilig;

sichere Veränderung nicht nachweisen, jedenfalls keine EaR.; viel elß

besteht eine quantitat. Herabsetzung. Percussionsschall auf dem Gibbus

gedämpft. '

_‚
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\

Einige Tage später lässt sich eine deutliche Abstumpfung des Tempe

ratursinns am linken Beine nachweisen.

Am 25. April Laminektomie durch Prof. Lexer. Beim Aufmeisseln

des 8. und 9. Dorsalwirbels, wobei es zu Erschütterungen kommt, treten

lebhafte Zuckungen besonders im Ileopsoas der rechten Seite (schwächere

in den Beugern des Unterschenkels) ein. Die Laminektomie erstreckt sich

auf den 7., 8. und 9. Brustwirbelbogen, dabei kommt es in der Höhe des

8. zu einem kleinen Riss in der Dura mater, aus dem sich sehr grosse

Quantitaten eines klaren Liquor cerebrospinalis entleeren; danach erscheint

der obere Theil des Duralsackes, der jetzt deutlich pulsirt, immer noch wie

aufgetrieben, und es zeigt sich, dass es gerade an dieser Stelle durch den

  

Fig. 2.

Parese der rechtsseitigen Bauchmuskeln. Versuch der Bauchpresse.

prominirenden Gibbus zu einer Compression des Duralsackes (und Rücken

marks) gekommen ist, so dass der inner- und unterhalb dieser Comprcsslons

stelle gelegene Rückenmarksabschnitt gegen den oberen wesentlich verschmälert

erscheint. Es finden sich hier Auflagerungen auf der Dura, die aber aus

Fett bestehen.

Die faradische Reizung der 8.D orsalwurzel — unmittelbarnech

ihremAustritt aus dem Duralsack——erzeugt lebhafte Contractlon

der gleichseitigen Bauchmusculatur, insbesondere des Rectus

und Obliq. abd. ext. ——

Auf die Einzelheiten der Operation ist hier nicht einzugehen. Der

Wundverlauf gestaltet sich günstig. Die Lähmungserscheinungen nehmen

Zunächst zu, dann folgt aber nach etwa 14 Tagen fortschreitende Besserung;
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ohne dass bis zu diesem Termin im Verhalten der Bauchmusculatur eine

wesentliche Aenderung eingetreten wäre.

Beobachtung 9 (Spondylitis tuberculosa).

E. D.‚ 13 Jahre alt. Vorstellung in der Poliklinik am 23. IX. 1902. Seit

5 Jahren allmählich zunehmende Verbiegung der Wirbelsäule. Beginn mit

Stichen im Rücken. _ .

Seit 1/2 Jahr hat sich eine zunehmende Schwache 1m rechten B810

eingestellt. Keine Urinbeschwerden. Gang spastisch-paraparetiscm um"

besonderer Betheiligung des rechten Beines. Fussspitzen kleben am Boden‘

Keine localisirte Druckschmerzhaftigkeit der Wirbel. _ l

Erhebliche Spasmen beiderseits in den Beinen, besondersimrechten. S611‘

starke Steigerung des Kniephänomens, Patellarclonus, dagegen ‚echillessellnen

Dhänomen von gewöhnlicher Stärke, kein Fussclonus. B ab in s ki’sches ZElChäü

Motorische Schwäche rechts erheblicher als links, kann das reelle

Bein garnicht von der Unterlage heben. Beim Bestreichen der Innenflaclß

des Unterschenkels kommt es nicht nur zu einer Dorsalflexion der Zehen,

sondern auch zu einer starken Abduction des Fusses und zu einer Beugung

des Ober- und Unterschenkels. Diese tritt sogar bei den schwächsten

Reizen ein.

Sensibilität an den Beinen erhalten.

Abdomen aufgetrieben. Sehr starker tympanit. Schall ober:

halb des Nabels. Därme scheinen geblüht. Bauchreflex links angäs

deutet, aber nur von epigastrischer Zone. rechts nicht zu erzielen.‘1 l

findet sich eine breite Zone der Hypästhesie für Berührungen und M e

stiche am Abdomen unterhalb des Bippenbogens‚ besonders recht?‘

Bei der Anspannung der Bauchmusculatur kommt es nicht zu 8111er

Verziehung des Nabels.

Hypochondrienreflex fehlt beiderseits. Elektr. Erregbarkeit am Abd‘ilmeä

nicht grob gestört. Es besteht eine rundliche, aber doch gibbusartlgeßyp OS g

in der Höhe des 5. Dorsalwirbels beginnend, während 6. und 7. die KuPP

bilden und erst 8. und 9. Uebergang in die normale Configuration zeige“

Neben dem Gibhus völliger Schenkelschall.

7. IV. Im Ganzen Status idem bezüglich der Beine. Bauch nicht

mehr so stark aufgetrieben. Bauchpresse sehr schwach. Pßt kann P21).

schreien. Respiration flach und schnell,‘ aber ohne Einziehung des _ .s

domens. Bauchreflex fehlt beiderseits. Oberer Theil des Rectlls abdo-m

atonisch und mechanisch nicht erregbar, während im unteren, del

tastenden Finger einen Widerstand entgegensetzt, die mechanische Erregl

barkeit erhalten ist.

Beobachtung 10 (Lues spinalis?)‚

Frau L.‚ ‘28 Jahre alt. en'

Schleppt seit ‘I4 Jahr den linken Fuss nach. Hatte vielAllfreggnäeit’

Mann angeblich an Paralyse gestorben. Im linken Bein müSSlge St,“ tg ich:

starkes Kniephänomen, Fussclonus. Zehenreflex plantar, aber bel s r

reizung der Innenfläche des Unterschenkels kräftige Anspannung des M‘

tib. ant. und hall. longus.
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R. Sohlenr'eflex plantar.

Im linken Bein ziemlich erhebliche motorische Schwache.

Bei Beugung des l. Oberschenkels (unter Widerstand) kommt es zu

einer Dorsalflexion des Fusses und zu einer beiderseitigen Anspannung

des Ext. halluc. longus.

Sensibilität an beiden Beinen erhalten. .

Bauchreflex ist rechts erhalten, fehlt links. Bei Bestreichen des rechten

Abdomens verzieht sich Nabel stark nach rechts.

Auch die Bauchpresse wirkt rechts kräftiger als links und unter

leichter Nabelverziehung nach rechts. '

Hypochondrienreflex r. > l.

Es findet sich eine ausgesprochene Hypästhesie für Nadelstiche in der

l. Abdominalgegend. Während bei Stichen, die die rechte Bauchgegend

trefl'en, der Nabel sich nach rechts verzieht, ist das links nicht der Fall.

Beobachtung 11 (Sclerosis multiplex?).

F. Sch., 39 Jahre, Milchhitndler.

10. V. 1902. Seit Jahren Schwache im linken Bein, seit dem letzten

Winter häufig Schwindel und Ruckenschmerz. Am rechten Bein will er

stets schwitzen, das linke soll dagegen kalt sein. Spastischcr Gang, ins

besondere schleift er das linke Bein am Boden. Ausgesprochene Rigiditat

in beiden Beinen. Ziemlich erhebliche Schwache im linken Bein, geringere

im rechten. Sehnenphanomene beiderseits gesteigert, links mehr als rechts.

Beiderseits Tibialisphünomen. Hypalgesie und Thermhypästhesie am rechten

Unterschenkel. _ '

Bauchreflex fehlt beiderseits. Tactile Hypästhesie lll beiden

Abdominalgegenden, besonders aber in der linken.

Keine Druckempfindlichkeit der Wirbelsäule, keine Harnbeschwerden.

Ausser einem unbedeutenden Nystagmus und dem erwähnten Schwindel

keine centralen Symptome.

Beobachtung 12 (Bild der Poliomyelitis acuta adultorum, wahrscheinlich auf

einer Myclomalacie spccifischen Ursprungs beruhend).

DT- .lur. E. W., 28 J. Aufnahme in das Hospital zu 0. am 21. VII.

Bericht des Anstaltsarztes: 1897 Gonorrhoe. Sommer 1900

Ulcus durum mit nachfolgenden leichten Secundärerscheinungen. Seither

keine specifischen Afiectionen. Bis Ende 1900 Inunction von 24’ 3,0,

Später noch von 30 >< 5,0 Ung. cin. December 1901 wurde mit InJectionen

eines löslichen Hg-Salzes begonnen, fast 80 Inj. Fflhlte sich während der

ganzen Zeit gesund, trotzdem werden die Injectionen im Juli 1902 wieder

aufgenommen, bei der 24. einer Geschäftsreise wegen unterbrochen. Auf

dieser Reise erkrankte W. plötzlich unter leichten Allgemeinsymptomen

am 16. August Abends und bemerkte Schwäche des rechten Beines. Gegen

Abend des 17. VIII. wurde das Gehen unmöglich, Nachts war das rechte

Bein schon vollständig gelähmt. Keinerlei Schmerzen. Im Laufe des

18. VIII. begann das linke Bein zu versagen und war am 19. ebenfalls

gelähmt.

Status bei der Aufnahme am 21. VIIL: Complete Paraplcgie beider

Beine mit Einschluss des Ileopsoas und der Beckenmusculatur. Keine
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Blasen- und Mastdarmstörung. Normale Sensibilität. Fehlen der Haut

und Sehneureflexe. Keine cerebralen Symptome. Normale Temperatur.

.Ordin.: Kai. jod.

Gegen Ende der ersten Woche allmählich ‚Schwache des Detrusor

vesicae und Sphincter ani, die in der 3. Woche wieder schwindet.

In der 2. Woche starke Parese der Bauehniusculatnr, bis zu!‘

4. Woche bestehend. -

In der 3. Woche konnte complete EaR nachgewiesenlwerdenz

Pat. vermag sich nicht umzudrehen, nicht auf der Seite zu hegen

In der 4. Woche ist keine Katheterisation mehr erforderlich.

In der 5. mit leichter Massage begonnen und mit Bädern. l _

6. Woche. Leichte Besserung. Pat. kann sich drehen, sich bei finden‘

Becken sitzend erhalten. Minimale active Adduction des Oberschenkels,

besonders links. Massage, Gymnastik.

14. X. Mit Kai. jod. aufgehört. Spuren activer Beweglichkeit der

Beckenmusculatur. Zum ersten Male seit der Erkrankung eine näßhflißhe

Pollution.

20. X. Vermag sich ohne besondere Beckenfixation sitzend zu er

halten. Ernährungszustand der Muskeln besser. Quadriceps und FlexorES

femoris elektrisch nicht erregbar etc.

30. X. Galv. d. Ruck. Sapo merc. {i 4,0 täglich.

20. XI. Infdlge deutlicher Rückschritte und zunehmender lIlOtOl'lSCllßä

wie allgemeiner Schwäche, als auch auftretender Darmstörnflgef1 '‚m

Augenschmerzen wird die Mercurialbehandlung aufgegeben- _ Galvanisation,

Bäder, Massage, Gymnastik.

1. XII. Zunahme der Muskelkraft(?), bei grosser Anstrengung “(i

weilen Spuren von Widerstand gegen Extension des Oberschenkels im

Bewegungen im Talocruralgelenk. Allgemeinbefinden gut. Stuhl Spontan

und normal.

Als ich den Pat. zum ersten Male im Mai 1902 untersuchte, {Bild ‘1th

eine totale und complete schlaffe Paraplegie der Beine mit vö'lig

aufgehobenen Hautreflexen und Sehnenphänomenen. Die schlaffen Muslletn

sind zwar abgemagert, doch wird der Muskelschwnnd zum Theilhdurch Fet '

Wucherung verdeckt. Elektrisch theils Entartungsreaction, theils ganlielr’

loscheue Erregbarkeit; im Quadriceps und in den Unterschenkßlmusl‘en

noch EaR. -

Pat. vermag zwar den rechten Extensor cruris qlmdI‘iCePS “wellen

etwas anzuspannen, doch ohne jeden locomotorischen Etl'ect. _

Die Lähmung erstreckt sich auch auf einen grossen Theil der Backe“

und Lendenmusculatur, ist aber hier keine vollständige.

Arme und Hirnnerven frei.

. Nervenstamme nicht druckschmerzhaft. Keine spontanen Schmerzen‘

Keine Parästhesien. Völlig normale Sensibilität für alle Reize‘

Harnentleerung nicht behindert, auch vermag Pat. den Harn zu haltet;

nur kommt es vor, dass, wenn er aufgerichtet und dabei der L9‘

gedrückt wird, sich etwas Urin unfreiwillig entleert.

Nabel etwas nach rechts verzogen. Die Linea alba bildet

nach links leicht convexen Bogen. Linke Abdbminalllal
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stärker gewölbt als rechte. Entfernung des Nabels von der

linken Spina anterior ossis ilei beträgt 18 cm, von der rechten

12 cm. Abdominalreflex rechts deutlich, links nur im Epi

gastrium angedeutet. Beim Husten zieht sich die rechte Ab

dominalhälfte entsprechend der Muskelcontraction ein, während

die linke sich halbkugelförmig aufbläht, so dass der Abstand

des Nabels von der Spina nnt. ossis ilei hier jetzt 22 cm beträgt.

Beim Versuch der Bauchpresse zieht sich der Nabel ganz

nach- rechts und oben und es bilden sich am rechten Rippen

bogen querverlaufende Falten und Rinnen, während die l. Ab

dominalhs'ilfte stärker gewölbt wird (Fig. 3).

Im l. Rectus abdominis lässt sich noch Entartungsreaetion nach

weisen.

 
 

Fig. 3.

Lähmung der Bauchmusculatur‚ namentlich der linksseitigen. Einziehung

der rechten und Aufblähung der linken Bauchhälfte beim Versuch der

Bauchpresse.

Mechanisch lässt sich nur der rechte Rectus abdominis zur Contraction

bringen, aber der Obliq. descend. auch links.

Beobachtung 13 (Dystrophia mnscul. progressiva).

Gl.‚ 28 Jahre alt. Seit 8 Jahren zunehmende Muskelschwüche in den

Armen.

Status (22. IV. 1903): Bild der Dystrophia musculorum progressive -—

Typus facio-scapulo-humeralis.

Beiderseits Schwund der Cucullares und Serrati mit charakteristischen:

flügelf. Abstehen der Scapulae und Unfähigkeit die Arme bis über die

Horizontale zu abduciren.

Pseudohypertrophie und Schwäche der Mm. deltoidei, Schwund der

Suhinatoren, theilweiser der Pectorales etc. _

. Atrophie und Pseudohypertrophie des Orbicularis oris, besonders seiner

linken Hälfte und der Oberlippe etc. Schwäche auch im Orbicul. ocul1._

Nabellinie gerade. Bei ruhiger Respiration erfolgen die
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Zwerchfell- und Abdominalbewegungen in normaler Weise.

Beim Husten verschiebt sich der Nabel nach links und oben.

Abstand des Nebels von Spins ant. sup. ossis ilei beiderseits

16 cm, bei starker Anspannung der Bauchmusculatur (Bauch

presse) verschiebt sich der Nabel so weit nach links, dass der

Abstand links 157 rechts 20 cm (Abstand von der Seitenlinie l. 22,

rechts 25 cm) beträgt. >
Bei starker Anspannung der Bauchpresse wölbt sich die

ganze obere Bauchgegend kngelartig vor, als 'ob die Eingeweide

prolabirte n. Bauehumfang handbreit oberhalb des Nebels in der Ruhe 78,

bei Bauchpresse 83 cm (Fig. 4).

  

Fig. 4.

Kugelartige Vorwölbnng der oberen, besonders der rechten Oberen

Abdominalhälfte beim Versuch der ectiven Bauchpresse in elflem

Falle von Dystrophia. muscnlorum progressive.

l

Aus der Rückenlage kann sich Pat. ohne Unterstützung empol'bl'ingem

es spannen sich dabei aber -— wie es scheint —— nur die sich an dßs 05

Qubis inserirenden Theile des Rectus und Obliq. descend. an und letztßle

links starker als rechts. — Der Nabel verzieht sich dabei nach links 1

undrunten. ‘
Durch mechanische Reize ist der Rectus abdominis nicht deutlich F“?

cqntmcüon zu bringen, dagegen der l. Obliq. descendens sehr deutbci

wahrend von dem rechten nur einzelne Bündel zu erregen sind. h

Elektrisch (faradisch) reagirt der linke Obliquus deseendens gllts am

Spannen sich bei elektrischer Reizung vom 1. Rectus abdominis Fülle}.

Bündel an. Die senkrechte Nabellinie verzieht sich dabei nach ln1kS(‘n
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ihrem oberen Theil) und es bildet sich medialwarts von derselben eine tiefe

Grube. Auf der rechten Seite lassen sich nur einzelne Bündel des Obli

quus und ein Muskelbündel des Rectus zur Contraction bringen, aber

diese ist so partiell, dass der loconiotorische Etfect auf Nabel und Linea

ulba ganz oder fast ganz ausbleibt

Dagegen ist von tieferen Abschnitten aus '—'ofl'enbar in Folge des

Schwundes des Obliq. ext. auf der rechten Seite —- hier der Transversus

abdominis kräftig zu erregen, weit mehr als auf der linken Seite; das

Gleiche gilt für den Obliq. ascend. (und vielleicht auch für die unteren

Abschnitte des Rectus abdominis, da bei Reizung in dieser Gegend der

Nabel stark nach abwärts gezogen wird). ‚

Bauchreflex links lebhaft und von allen Theilen des Abdomeus, rechts

nur schwach vom Hypogastrium aus. Hypochondrienreflex‚beiderseits nicht

deutlich.

Beim Husten spannt sich die Musculatur der unteren Bauchhälfte

kräftiger an als die obere.

Das Material, das ich da zusammengestellt habe, ist nicht gleich

werthig und reicht auch nicht zur Lösung aller der uns hier interessi

renden Fragen aus. Es lag mir besonders daran zu zeigen, welche

Erscheinungen auftreten und in welcher Reihenfolge sie sich entwickeln,

Wenn Krankheitsprocesse am oder im Rückenmark in die Innervations

Sphäre der Abdominalmuskeln und des Abdomeus eingreifen.

Ich habe dabei abgesehen von den diffusen Processen (Myelitis,

Totalcompression etc), die durch totale Leitungsunterhrechung im

Marke sofort eine Lähmung der unteren Körperhälfte einschliesslich

der Bauchmusculatur hervorbringen, weil die durch diese verursachten

Erscheinungen im Ganzen wohlbekannt sind. Gewiss ist auch da

noch manche Frage oflien, noch manche Lücke auszufüllen. Nament

lich bleibt es noch festzustellen oder doch genauer zu bestimmen,

unter welchen Verhältnissen die supranucleären, d. h. oberhalb des

unteren Dorsalmarks sich entwickelnden difi'usen Erkrankungen des

Rückenmarks eine spastische und unter welchen Verhältnissen sie

eine schlaffe Lähmung der Bauchmusculatur erzeugen’; auch ist das

Verhalten der Bauchreflexe unter diesen Bedingungen noch genauer zu

erforschen. Ferner fehlt es in den vorliegenden Beobachtungen noch

an einer Unterscheidung der mehr reflectorisch-automatisch erfolgen

den Muskelakte bei der Exspiration von den willkürlichen (beim Sich

aufrichten, bei der activen Bauchpresse etc.). Es ist anzunehmen, dass

durch sorgfältiges Studium hier noch wichtige Thatsachen ermittelt

werden.

Die reiche Casuistik Kocher’s enthält über diesen Punkt‘ zahl

reiche Angaben und werthvolle Notizen, aber sie bezieht sich fast

ausschliesslich auf Verletzungen und berücksichtigt besonders den
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Befund in den ersten Tagen nach dem stattgehabten traumatischen

Eingriff, in welchem neben der localen Schädigung doßh auch der

Shok noch eine grosse Rolle spielt.

Sie lässt aber deutlich erkennen, dass 1. bei den difiusen schweren

Markläsionen des Hals- sowie des oberen und mittleren Brustmarks,

sobald die Leitungsunterbrechung eine totale ist die Lähln‘mg slch

auch auf die Abdominalmuskeln erstreckt, so dass die willkürlichen Akte

der Bauehpresse, des Expectorirens etc. aufgehoben sind und das Ab‘

domen meist stark meteoristisch aufgetrieben ist; 2. dass auch bei de.“

Halbseitenläsionen dieses Sitzes wenigstens in der ersten Zelt ‘11°

Paralyse sich auf die Bauchmuskeln der entsprechenden Seite er‘

strecken kann.

Dagegen ist das Verhalten der Bauchreflexe unter den engegfibe'

nen Verhältnissen in den verschiedenen, sonst scheinbar gleichartlgeu

Beobachtungen ein durchaus wechselndes, indem sie bald erhaltet;

bald abgeschwächt oder erloschen sind. Die Thatsachd dass. m15.

bei gesunden Individuen der Bauchreflex nicht selten fehlt, bleibt 61

Kocher wie bei vielen anderen Autoren unberücksichtigt.

Die Casuistik der traumatischen Schädigungen des elitsPrecheläffi

Kerngebietes, d. h. des unteren Dorsalmarks, ist eine kleinere, 911 a

aber einzelne Feststellungen, auf die ich zurückkommen werde.

Dinkler macht nur eine kurze, unbestimmt gehaltene Bemerkung,

welche sich auf das Verhalten der Bauchreflexe bei den difi'usell E1"

krankungen des Cervical- und oberen Dorsalmarks bezieht. Df" Mo

tilität der Abdominalmusculatur wird von ihm garnicht berücksichtigt

Eine spastische Lähmung der Bauchmusculatur wird des oeftefiefil'

so z. B. von Starr und Mc. Cosh 1) geschildertin einem Falle‚ m weh e

ein extradurales Sarkom sich unterhalb des Bogens des 5. Dörsal'

wirbels entwickelt hatte.

Ich habe es mir nun angelegen sein lassen, die Symptome’ W810}:

bei der Entwicklung von Krankheitsproeessen im Ursprung

u . l‘gebiet der unteren Dorsalnerven auftreten, etwas eingehender’ an

es bisher geschehen, zu studiren.

Ueber die segmentäre und radiculäre lnnervation del: Baue;

musculatur lauten die Angaben der verschiedenen Autoren müht g? d

übereinstimmend. Nach Dejerine, Wiehmann. Seiffer u'A' sm

an der Innervation des Rectus abdominis und Obliquus extern“ dm

5. bis 12. Dorsalwurzel betheiligt.

h 1_) Amerieau Journal of the med. scienoes. Juni 1895; referirt von Bruns

m „Die Geschwülste d. Nervensystems." Berlin 1897. S- 294
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Bruns lässt die Bauchmusculatur von den vorderen Wurzeln des

9. bis 12. Dorsalnerven versorgt werden. Aehnliche Angaben machen

Böttigerl), spillerz) u. A. Auch die Autoren, welche sich mit den

elektrischen Reizpunkten der Bauehmusculatur beschäftigen, wie

v. Ziemssen, Rosenthal-Bernhardt, Schöpplenberg, nehmen

wenigstens für den Obliquus externus die untersten Dorsalnerven in

Anspruch.

Ueber den Efl‘ect der elektrischen Reizung der dorsalen Nerven

wurzeln liegen meines Wissens Beobachtungen am Menschen

nicht vor.

Ich selbst hatte auch nur einmal Gelegenheit, die spinalen Wurzeln

dieses Gebietes am lebenden Menschen zu reizen. Und zwar handelte

es sich um einen Fall (Beobachtung 8) von Caries mit Gibbus in der

Gegend des 7. bis 9. Dorsalwirbels, in welchem wir uns aus hier nicht

zu erörternden Gründen zur Laminektomie entschlossen. Nach Ent

fernung der entsprechenden Dornfortsätze und Bögen gab mir Herr

Prof. Lexer Gelegenheit die S. Dorsalwurzel beiderseits extradural

Zu reizen. Wenn auch an der gereizten Stelle hintere und vordere

Wurzel so nahe bei einander liegen, dass die vordere nicht isolirt von

dem Strom getroffen wird, deutete doch wohl der Effect der Reizung

—die scharfe Beschränkung der Contraction auf die homolateralen Bauch

muskeln — darauf hin, dass es sich nicht um eine reflectorische, son

dem um eine directe Reizung der motorischen Fasern handelte. Es

kam nämlich zu einer energischen Contraetion der entsprechenden

Bauchmuskeln und zwar des Rectus, Obliq. ext. und Transversus mit

Einziehung und Abflachung des Abdomens, sowie mit Verschiebung

des Nabels nach oben und aussen. Jedenfalls konnte ich feststellen,

dass sich die Contraction nicht auf ein Segment des Muskels be

schränkte. Es bleibt aber weiteren Untersuchungen entsprechender

Art vorbehalten, zu ermitteln, inwieweit auch die benachbarten Wur

zeln an der Innervation der Bauchmusculatur betheiligt sind.

Auf die Beziehung der Bauchreflexe zu den Wurzeln und

Segmenten des Dorsalmarkes soll nachher eingegangen werden.

Versuchen wir diese Fragen aus der vorliegenden Casuistik zu

bearbeiten, so ist zunächst hervorzuhebeny dass sichere Beobachtungen

V01! nucleärer oder radieulärer Lähmung der Bauchmusculatur bei Er

1) Ein operirter Rückenmarkstumor, gleichzeitig ein Beitrag zur Lehre

der Browu-Sequard'schen etc. Arch. f. Phys. Bd. 35. ‚ l

2) The sensory segmental area of the Umbilicus. The Philad. med. Journa .

Feb- 8. 1902.
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krankungen oberhalb des 8. Dorsalsegmentes meines Wissens nicht

vorliegen.

Handelt es sich wie in den in Beobachtung 4-—6 unserer Casulsfik

mitgetheilten Fällen um Tumoren, die sich im Umkreis des Rücken

marks in der Höhe des 8., 9. u. 10.'D0rsalsegmentes entwickeln und

von der Seite her gegen dasselbe vordringen, so entsteht ein recht

charakteristisches Krankheitsbild.

In der Regel bilden Schmerzen in dem Ausstrahlungsgebiet der

genannten Wurzeln, also in der Gegend, die nach oben von der

9. Rippe, nach unten von der Seiffer’schen Nabellinie begrenzt wird.

das erste Krankheitszeichen. Sie können Monate und Jahre dem Em

tritt weiterer Beschwerden und Erscheinungen vorausgehen. Abel‘ es

darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass —— wie wir aus einzelnen

eigenen und ebenso vereinzelten fremden Beobachtungen entnebmfll ”

diese Schmerzen auch lange Zeit fehlen oder sehr gering sein konnell

(vergl. z. B. Beobachtung '7).

Als ein weiteres, wie es mir scheint, sehr frühes Zeichen kommt

dann die Abschwächung des Abdominalreflexes auf Seite des Krank

heitsherdes hinzu 1). Wir werden nachher auseinanderzusetzen hßbfml

wie es mit der Bewerthung dieses Symptdms steht‚ 0b ‘hm ein?

grosse diagnostische Bedeutung beizumessen ist etc. Bald betnm

diese Areflexie (oder Hyporeflexie) die ganze Abdominalgegendi billd

nur einzelne Bezirke. Jedenfalls kommt es vor —— wie das namelnihiih

der Vergleich von Beobachtung 4 mit Beobachtung 5 unserer cßsilllshk

und der bekannte Fall Dinkler‘s lehrt ——, dass nur der infrsnlnlbllwule

Bauchreflex schwindet, während der epigastrisehe erhalten bleibt. Ich

komme auch auf diese Frage und besonders auf die Beziehung der

genannten Erscheinung zur Localisation des Krankheitsprocesses W‘

rück. Gleichzeitig mit dem Erlöschen des epigastrischen (SUPTm‘m'

bilicalen) Bauchreflexes pflegt auch der Sogenannte Hypocholldl'it’meflex

zu schwinden.

Diese Abnahme der Reflexerregbarkeit kann dem Eintritt V?“

Parästhesien in der entsprechenden sensiblen Sphäre (18.8 Rum?vorausgehen, es scheint uns das sogar die Regel zu seln. ‚r Bflfl

folgen dann aber Parästhesien und objectiv nachweisbare EmPfind‘ingr

störungen in der Abdominalgegend, und zwar in dem lnnervntwn:

gebiet der 8.—12. Dorsalwurzel oder, wie es wohl meist zutl'lm’w er“

1) Im Beginn der Compression kommt vielleicht auch eine Steigerung

als vorübergehende Erscheinung vor, wenigstens scheint die 2. ßeßbßchmng von

Ixausch dafür zu sprechen.
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in einem Theil dieses Termins‘) In unseren Fällen handelte es sich

meistens um eine Abnahme der tactilen Sensibilität und um Hypal

gesie, dann kann diese sich früher oder später in eine totale (alle

Reizqualitäten umfassende) Anästhesie verwandeln. Es muss aber her

vor-gehoben werden, dass lange bevor dieses Stadium (das der aus

gesprochenen Anästhesie im Bereich des Innervationsgebiets der unteren

Dorsalnerven) erreicht wird, sich die durch die Leitungsunterbrechung

im Marke bedingten Reiz- und Ausfällserscheinungen an den unteren

Extremitäten bemerklich machen. Und zwar dürfte es in erster Linie

von dem Sitze des Tumors — d. h. seiner örtlichen Beziehung zu dem

Querschnitt des Rückenmarks —— abhängen, 0b zuerst homolaterale

motorische oder contralaterale sensorische Störungen auftreten.

In 2 Fällen konnten wir genau feststellen, dass das erste Zeichen

der Markcompression für die untere Körperhälfte die Thermhypästhesie

(Abstumpfung der Sensibilität für Hitze) am andersseitigen Beine war.

Dasselbe lehrt eine ausgezeichnete Beobachtung von Henschen und

Lennan der 2). In anderen ging die Lähmung des homolateralen Beins

voraus und hatte schon einen ziemlich hohen Grad erreicht, ehe eine

Hypästhesie am contralateralen Bein festzustellen war. Auch dann

betraf diese, wie in Beobachtung 8, häufig zuerst den Temperatur

sinn. In dem Falle von Böttiger und Krause Schwanden schon am

Tage nach der Operation die Thermoparästh'esien im contralateralen Bein.

Noch bevor die Zeichen der Markcompression in die Erscheinung

treten, kann sich die Läsion der vorderen Wurzeln durch die Symptome

der Bauchmuskellähmung verrathen.

Es ist freilich denkbar, dass eine in diesem Sinne gedeutete Er

scheinung, die Verziehung des Nabels nach der gesunden Seite, schon

durch die Schädigung der entsprechenden hinteren Wurzeln zu Stande

kommt. Die Areflexie könnte eine Atonie zur Folge haben, so dass
der Tonusider gesunden Bauchmusculatur das Uebergewicht erlangt.

Einzelne Fälle unserer Beobachtung, in denen sich diese Deviation

zeigte, bevor eine Lähmung nachweisbar war, deuten auf diese Mög

lichkeit. Freilich kann am Abdomen wie im Gesicht die Asymmetrie

der Entwicklung einer nachweisbaren Parese als erstes Zeichen der

selben vorausgehen. Wenn man aber in Erwägung zieht, dass in

einem der genannten Fälle auch bei längerer Beobachtung eine Parese

nicht eintrat, so wird es doch wahrscheinlich, dass die Deviation des

 

 

1) Natürlich könnten diese, ebenso wie die Schmerzen, völlig fehlen, wenn

und solange'der Druck nur die vorderen Wurzeln trifft.

2) Rückenmarkstumor, mit Erfolg exstirpirt. Mittheil. aus den Grenzgeb.

d. Med. u. Ohir. Bd. X. 1902.
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Nabels allein auch eine Folge der Atonie sein kann. Dass anderer

seits auch bei bereits deutlich entwickelter Parese die Verziehung

des Nabels fehlen kann, lehrt Beobachtung 5; besonders gilt das

natürlich für die Diplegia abdominalis. Motorische Reizerscheinungen,

die auf die Compression der vorderen Wurzeln bezogen werden könnten,

sind mir nicht aufgefallen. In einem Falle (Beobachtung 5) kam es

nach Exstirpation des die 9. und 10. Dorsalwurzel comprimirenden

Tumors in den ersten Tagen post operationem bei der leisesten Be

rührung des Abdomens zu Contracturen der Bauchmuskeln. Ich habe

diese Erscheinung als meningeales Reizphänomen gedeutet, da bei der

Entfernung der Geschwulst naturgemäss an den Meningen manipulirt

(gezerrt, gedrückt, angeschnitten) werden musste. „Klonische uud

tonische Zuckungen“ in der Bauchmusculatur beschreibt Senator‘)

in einem soeben veröffentlichten Falle von Tumor in der Höhe der

'7.—9. Dorsales und wirft dabei die Frage auf, ob es sich um eine

directe oder refl. Reizung der entsprechenden Wurzeln handele.

Die durch Compression des unteren Dorsalmarks bezw. der vorderen

Wurzeln der hier entspringenden Nerven bedingte Kern- und Wurzel

lähmung ist die Paralyse der Abdominalmusculatur.

Solange sie sich — wie das besonders bei den Geschwülsten der

Fall ist, aber auch bei Lues spinalis, Caries, Sclerosis multiplex etc.

vorkommt — auf die eine'Seite beschränkt, sind die durch sie ver

ursachten Functionsstörungen bezw. subject. Beschwerden keine er

heblichen. Auch möchte ich gleich hervorheben, dass es unter diesen

Verhältnissen nur ausnahmsweise zu einer vollkommenen, die gesammte

Abdominalmusculatur einer Seite umfassenden Lähmung kommt. 2)

Gerade der Umstand, dass eine so grosse Zahl von Wurzeln (mindestens

die 7.—-l2., wahrscheinlich auch noch die 6. D. u. 1. L.) an der Inner

vation dieser Muskeln theilnimmt‚ bringt es mit sich, dass umschriebene

Alfectionen keine wesentlichen Ausfallserscheinungen hervorzurufen

brauchen.

I Wenn es auch anzunehmen'gist, dass die verschiedenen Partien

eines so ausgedehnten Muskels, wie es der Rectus abdominis und Obliq

externus ist, zu verschiedenen Nerven in Beziehung stehen, dass also

gewissermassen eine segmentale Gliederung des Muskels vorliegt 5°

geht es doch aus den uns zu Gebote stehenden Beobachtungen nicht

1) 2 Fälle von Rückenmarkssarkom. Charitä-Annalen. Jahrg. XXVII

2) Dieser Umstand erklärt es wohl, dass in der entsprechenden Literatur

das Symptom der Bauchmuskellähmung so selten beschrieben wird. Freilich scheint

es’ als "b eine gründliche Untersuchung, die zur Feststellung der leichteren Grade

vzelfllltPurese und Atrophie dringend erforderlich ist, nur ausnahmsweise ange

S sei.
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hervor, dass der Ausfall einer bestimmten Wurzel oder ihres Kern

areals zu der umschriebenen Atrophie eines Muskelsegmentes des

Rectus bezw. Obliquus führte (wie ja auch die elektrische Reizung

einer Wurzel zu einer Contraction aller Muskeln führt).

Kocher bringt allerdings eine Beobachtung, die er in diesem

Sinne deutet. Aber so wie der Fall von ihm referirt wird, ist er

nicht klar.

Kocher sagt über diesen Punkt zunächst Folgendes: Vom 7. bis

1'2. lutercostalnerven betrifft die motorische Lähmung auch die Bauch

musculatur, namentlich am Rectus abdominis lässt sich leicht die

Segmentweise Lähmung erkennen, indem sich der obere Theil noch

ganz gut oontrahirt, während der untere bewegungslos ist. Wir haben

gegenwärtig einen Patienten mit Wirbelfractur und Lähmung bis und

mit dem 11. Intercostalnerven in Behandlung. bei welchem der untere

Theil des Rectus bis nahe zum Nabel gar nicht, der oberhalb gelegene

sich gut contrahirt. Vergleiche auch — so sagt Kocher weiter —

Fall Cereghetti. Es ist dies der Fall 62 seiner Casuistik, in welchem

eine Totalluxationsfractur des 11. gegen den 12. Dorsalwirbel mit

Querläsion des Markes im Bereich des 1. Lumbalsegmentes und Mit

läsion der 12. Dorsalnerven durch das stehengebliebene Fragment des

ll. Dorsalwirbels bestand.

Ich gebe den Fall hier im Auszug wieder: L. C. 37 Jahre, aufgen.

am 11. Dec. 1891.

Ist am 3. Aug. rückwärts von Mauer gefallen. Bewusstlos. Lähmung

der Beine nach 3 Tagen bemerkt, Anästhesie soll erst nach 3 Wochen

eingetreten sein. Retentio urinae. 4'Wochen später Enuresis, ohne

dass er den Abgang des Urins gefühlt hätte. Incont. alvi. Zuckungen

111 den Beinen.

Status vom 11. Dec.: Totale Lähmung der Beine. Anästhesie bis

fillgerbreit unter den Nabel. Oberhalb ist der Reflex lebhaft, unter

halb fehlt er. Reflexe an den Beinen aufgehoben. After geschlossen

Contrahirt sich beim Einführen. 16. Dec. Pat. kann aufsitzen. Die

Bauchmuskeln werden kräftig contrahirt. Blase ausdrückbar. Decubitus,

Cystitis.

21.1. Sensibilitätsgrenze geht 4,5 cm unter dem Nabel durch,

hinten durch den Dornfortsatz des 4. Lendenwirbels; vorn 9 ein über

SymPhySe- Sämmtliche Reflexe fehlen im Gebiete der gelähmten Seite.

Am 6. II. Trepanation der Wirbelsäule und Ansmeisselung der

Bogen des 11.Dorsal- bis 1. Lendenwirbels. Ohne Erfolg.

17. lI. Sensibil. und Motil. unverändert. Oedem der U.-E. 20. ll.

Vollständige Annrie. Abdomen gespannt. 21. 11. EXituS.

Section: „In der Gegend des 12. Brustwirbels eine Knickung. An

Deutsche Zeitschr. f. Nerveuheilkunde. XXIV. Bd. 24
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der Stelle der Knickung ein prominirender Wulst. Der 1. Lendenwirbel

dorn ragt stark vor. Die Bogen der beiden untersten Brustwirbel

sind durch Operation entfernt‘ die Proc. articulares des 12. Brust

wirbels liegen frei zu Tage. Auf der intacten Dura Granulations

gewebe fest anhaftend. Dura wird aufgeschnitten. ‘Z2 cm oberhalb

der Prominenz ist das Rückenmark in einen dünnen fibrösen Strang

verwandelt von 1 cm Länge. Dura da sehr stark verwachsen. Nach

oben schliesst sich ein 1 cm langes Stück Mark von weicher Cousi

stenz an. Nach abwärts ein ähnliches Stück von 'I——8 mm Länge

11. und 1‘2. Brustnerv sind in dieser Verwachsung der Dura mit

eingewachsen.“

Wie man aus dieser Mittheilung ersieht, giebt die Kranken

geschichte nur Aufschluss über die Beziehung des Bauchreflexes zu

den verschiedenen Segmenten des unteren Dorsalmarks, Während

bezüglich der Bauchmusculatur ausdrücklich hervorgehoben wird!

„Die Bauchmuskeln werden kräftig contrahirt“. In seiner Epikrise

führt K. aus, dass die Nabelregion vom 10. Dorsalnerven versorgt wird‚

dass die Bauchreflexe unterhalb des Nebels im Bereich des Abgangs

des 11. und 12.Brustnerven liegen, und sagt weiter: „ebenso die Muskeln.

von denen der Reetns abdominis über dem Nabel reegirt, unter dem

Nabel nicht“.
Das ist also eine nicht zutreffende Schlussfolgerung, eine Identi

ficirung des Verhaltens der Bauehreflexe mit dem der Muskelthätigkeit. —

Wir besitzen also keine Beobachtung, die erkennen liesse, dass

eine umschriebene Erkrankung des Kerngraus oder der vorderenWurzehJ

des unteren Dorsahnarks zu einer sich auf ein Muskelsegment des

Rectus oder Obliquus beschränkenden Atrophie fuhrt. Auch zeigte die

elektrische Reizung des 8. Dorsalis, dass sich dabei nicht ein Muskel

abschnitt, sondern der ganze Muskel contrahirt. Eine derartige Pßl"

cellirung dieser Muskeln habe ich nur bei der progressiven Muskel

atrophie und zwar besonders in einem Falle von Dystrophie (Beobach

hing 13) und neuerdings auch einmal bei einem an Poliomyelitis an

terior acuta leidenden Kinde, bei dem es sich aber um eine unvoll

kommene und ungleichmässige Restitution gehandelt haben mag. fest‘

stellen können. -—
Auch Keusch (l. c.) macht einige Angaben, die auf eine derartige

segmentale Gliederung hinzudeuten scheinen. „Der Leib ist mäslslg

gebläht, besonders die Partie unterhalb des Nabels, die sich deutlich

von der oberen Hälfte absetzt.“ Gleich darauf heisst es aber: „B.“

dem Versuch sich ohne Hülfe der Hände aufzurichten, werden die

beiden Musculi recti deutlich etwas angespannt‚ die obere Hälfte nicht

mehr als die untere“ etc.
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Später, nachdem es zur Zerreissung des Rückenmarks in der Höhe

des 9. und 10. Dorsalsegments gekommen war, ist von der Motilität

der Bauchmuskeln nicht mehr die Rede, wohl aber wird das Verhalten

der Bauchreflexe mehrfach geschildert.

ln einem der von mir beobachteten Fälle (Beobachtung 9) heisst es:

„Oberer Theil des Rectus abdominis atonisch und mechanisch nicht

erregbar, während im unteren, der dem tastenden Finger einen Wider

stand entgegensetzt, die mechanische Erregbarkeit erhalten ist. Die

elektrische Errregbarkeit nicht grob gestört.“ Auch aus dieser Schilde

rung lässt sich eine segmentweise Lähmung des Rectus nicht bestimmt

entnehmen.

Im Uebrigen lehren unsere Erfahrungen, dass sich bei den Er

krankungen des genannten Gebietes eine Schwäche in der Abdominal

museulatur der afficirten Seite geltend macht, die einen diffusen

Charakter hat oder wenigstens nach dem gegenwärtigen Stande

unserer Kenntnisse und den uns zu Gebote stehenden Untersuchungs

methoden gemeiniglich nicht als eine elective, d. h. nur diesen oder

jenen Bauchmuskel herausgreifende, gedeutet werden kann.

Wir haben diese abdominale Motilitätsstörung nur ausnahmsweise

bei der blossen Betrachtung des Abdomens erkannt. In der Regel

bedurfte es besonderer Leistungen des Patienten, um die Parese her

vortreten zu lassen, und zwar haben wir folgende gesondert geprüft:

1. die forcirten Exspirationsakte beim Husten, Schreien (Pat. wird auf

gefordert, laut „Ha“! „l‘lo“! zu rufen), Lachen; 2. die active Bauchpresse

3. die Erhebung des Rumpfes aus der horizontalen in die sitzende

Stellung ohne Zuhülfenahme der Hände. _ _

Die Lähmung trat nicht in allen Fällen in ganz gleicher IVVerse

bei diesen verschiedenen Akten hervon Sondern War bald ‚bin dem

einen, bald bei dem anderen deutlicher. Auch war das Bild der

Functionsstörung nicht immer dasselbe bei diesen verschiedenen Mani

Plllationen.

Regelmässig oder fast regelmässig zeigte sich bei den forcirten

kurzen Exspirationsakten die Erscheinung, dass sich der Nabel nach

der gesunden Seite und oft dabei nach oben verzog, so dass der Arb

Stlind des Nabels von der Seitenlinie und der Spina anterior superior

ossis ilei wesentlich, selbst bis ca. 10 cm zunahm1)(vgl.die Zahlenangaben in

1) In der Norm entspricht der Nabel und die Lineg alba der ll/Iflillanlllllg

doch fß-Dd ich leichte Asymmetrie, Verziehungen von 0,0-1 cm zuweilen aus

bei Gesunden. Bald war die Verziehung eine andauernde, bald nur bel exspirat.

Akten- Natürlich können Abdominaltumoren und dergl. wesenthchere Asym

metrien bedingen; aber ich habe sie dabei auch vermisst. 24*
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den Krankengeschichten Beobachtung 6, 8, 12, 13, auch Beobachtung

1 und 3 sind in dieser Hinsicht lehrreich).

Dabei traten auf der gesunden Seite die Contouren der sich con

trahirenden Muskeln, besonders des Obliq. ext. abdominis und des h’ect.

abd. hervor, während die Abdominalwand auf der kranken Seite sich

wie ein geblähtes Segel vorwölbte und dem tastenden Finger keinen

activen Widerstand bot.

Bei der Bauchpresse war die Vorwölbung der gesunden Seite

bald weniger, bald stärker ausgesprochen; die Verziehung des Nebels

und der Linea alba nach der gesunden Seite trat hierbei meist be

sonders deutlich zu Tage, und zwar wurde der erstere bald nach oben—

anssen, bald gerade nach aussen gezogen, und es bildeten sich stärkere

Querfalten auf der Abdominalhälfte der gesunden Seite (vergl. z. B

Figur 3).
Das Aufrichten aus der Rückenlage zeigte sich nur bei den höheren

Graden der unilateralen Bauchmuskellähmung. dagegen schon bei den

leichteren bilateralen erschwert oder aufgehoben.

Die lnspection des Abdomens ergab sehr wechselnde Bilder in den

verschiedenen Fällen, die sich einer einheitlichen Schilderung entziehen.

Am deutlichsten war die unilaterale Parese des Abdomens dabei

' und bei der Betastung zu erkennen, die auf der gesunden Seite den

Widerstand der festcontrahirten Muskeln feststellte, welcher auf der

kranken fehlte.

Die Lähmung war unter den geschilderten Verhältnissen meist

eine degenerative, doch liessen sich die Veränderungen der elektrischen

Erregbarkeit gewöhnlich erst in den vorgeschrittenen Stadien der

selben feststellen') Bald liess sich nur eine quantitative Abnahme

bald eine partielle EaR nachweisen (vgl. unsere Casuistik). Ob der

Abnahme der elektrischen Erregbarkeit auch eine Steigerung " ent'

sprechend dem ersten Stadium der Compression —— vorausgehen kann.

muss ich dahingestellt sein lassen, doch bot einer meiner Fälle ein

auf diese Möglichkeit hinweisendes Verhalten.

_ Oft genug war die elektrische Untersuchung durch die reiche E_!1t'

Wicklung des Panniculus adiposus erschwert, so dass auf beiden Selten

starke Ströme erforderlich waren, um eine Muskelzuckung auszulösen,

‘und unter diesen Verhältnissen ist die Beurtheilung einer quantitativen

Abnahme der Erregbarkeit eine recht unsichere, um so unsicherer‘

 

1) Es ist aufl‘allend, wie gering die Zahl der Fälle ist, in denen eine elektrisflhß

Untersuchung der Bauchmuskeln von den Autoren ausgeführt worden ist und

selbst i“ den Wenigen Fällen sind nicht immer richtige Schlüsse aus dem V91"

haue“ gelogen worden.
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als nach den Untersuchungen Schöppleniberg’s geringe quantitative

Unterschiede in der Erregbarkeit der Bauchmuskeln beider Seiten

schon in der Norm vorkommen. (Im Obliquus fand er sogar einmal

einen Unterschied von 12 mm RA und 2,5 mm M.-A).

Auch die Prüfung der mechanischen Erregbarkeit, die bisher

an der Bauchmusculatur ganz vernachlässigt worden ist, hat mir unter

diesen Verhältnissen zuweilen gute Dienste geleistet. Bei gesunden

Individuen erhält man beim Percutiren der Bauchmuskeln und beson

ders ihrer Rippenansätze deutliche Zuckungen in den direct getroffenen

Muskelbiindeln oder im ganzen Muskel.‘ Die Steigerung und Abnahme

der Erregbarkeit folgt den auch für andere Muskeln geltenden Gesetzen.

Bei der Atrophie resp. degenerativen Lähmung der Bauchmuskeln fand

ich diese Erregbarkeit auf der betroffenen Seite herabgesetzt bezw.

aufgehoben, oder die Zuckung verlief träge; letzteres konnte ich aber

nur in vereinzelten Fällen wahrnehmen. ‚

Eine lebhafte Steigerung der mechanischen Erregbarkeit fand ich

nicht selten bei Neurasthenie, bei Erschöpfungs- und Intoxications

zuständen (besonders Alkoholismus).

Den Uebergang der hernilateralen Paralyse der Bauchmuskeln

in die bilaterale habe ich namentlich in einigen Fällen von Tumor

medullae spinalis verfolgen können. In meinen Beobachtungen spielte

sich der ganze Vorgang so ab, dass aus dem unilateralen lntercostal

schmerz zunächst ein Gürtelschmerz wurde. Gleichzeitig damit ging die

Anästhesie und die Areflexie auf die andere Seite über, d. h. der

Bauchreflex, der zunächst nur auf der primär ergriffenen Seite fehlte,

Wal‘ nun beiderseits nicht mehr auszulösen. Bald darauf WHIIdlB

Deviation des Nabels nicht mehr zu constatiren oder wurde weniger

deutlich, das Abdomen wurde jetzt aufgetrieben, die Abdominalwand

zeigte keine musculären Bewegungen mehr, es entwickelte sich ein

Meteorismns, der mehr und mehr zunahm. Zweifellos würden sich in

diesem Stadium auch die Veränderungen der elektrischen Erregbarkeit

auf beiden Seiten nachweisen lassen, doch habe ich zur Zeit des Ein

tritts der bilateralen Lähmung eine entsprechende Untersuchung mit

dem elektrischen Strom nur in einem Falle ausführen können.

Die starke Auftreibung des Abdomens wird als Symptom der

doppelseitigen Bauchmuskellähmung auch von anderen Autoren -—.1ch

verweise besonders auf Kocher’s Casuistik — geschildert- ES hegt

ja auch auf der Hand, dass die schlaffe Lähmung der Abdominalmuskeln,

Welche sich bei den Erkrankungen des unteren Dorsalmarks entwickelt,

dahin führen muss, dass die vordere Bauchwand von den Bauchein

geweiden gedehnt und ausgebuchtet wird, wie das schon von Duchenne

(5- 0.) genau beschrieben worden ist. Aber ich habe doch aus den
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eigenen Beobachtungen und aus der fremden Casuistik den Eindruck

gewonnen, dass noch ein weiteres Moment hinzukommt: die Erschlalfung

und Blähung des Tractus gastrointestinalis.

Man könnte diese zunächst als eine mit der Leitungsunterbrechung

im Mark verknüpfte Folge der ‚Stuhlverhaltung ansehen. Die Obsti

pation allein erklärt jedoch das Phänomen nicht genügend, um so weniger,

als in unseren Fällen der Meteorismus auch nach der künstlich herbei

geführten Entleerung des Darmes fortbestand.

Es scheint mir vielmehr die Lähmung der glatten Musculatur

des Magens und Darms dabei eine wesentliche Rolle zu spielen, und man

müsste annehmen, dass sie erst eintritt resp. eine vollkommene wird,

wenn die entsprechenden Rückenmarksbezirke bilateral erkrankt sind.

Es liegt eine sehr interessante Mittheilung von Kausch l) vor. In

einem Fall von totaler Leitungsunterbrechung im Rückenmark in der

Höhe des 9. Dorsalsegments fand sich Folgendes: „Der Leib ist stark

gespannt, tympanitisch. Nach Eröffnung des Peritoneums liegt das

ganze Abdomen einnehmend, ein prall gespanntes cystisches Gebilde

vor, welches vom Rippenbogen bis zur Symphyse und bis ins kleine

Becken reicht. Es ist der enorm dilatirte Magen.“ Einen ähnlichen

Befund erhob er in einem ‘2. Falle, in welchem die Markerkrankung

vorwiegend das 8. Dorsalsegment betraf.

Ueber die Beziehung dieser Erscheinung zu dem spinalen Krank

heitsprocess spricht sich Kausc‘h allerdings mit grosser Reserve aus E1‘

meint, die Musculatur des Darmtractus werde, abgesehen von den 111

in der Darrnwand befindlichen Centren, nur durch den Vagus und Sym'

pathicus beeinflusst, nicht durch das Rückenmark. Nach schweren

Verletzungen der Wirbelsäule und des Rückenmarks käme es zwar nicht

so selten zu ileusartigen Erscheinungen (Henle, Stolper u. A.)‚ aber

sie seien stets vorübergehender Natur etc. Trotzdem solle nicht ge

leugnet werden, dass bei Rückenmarksafi'ectionen ein verminderter

Tonus des Darms und vielleicht auch des Magens bestehe. Er kommt

schliesslich zu dem Resume, dass das Rückenmarksleiden bei der Ent

stehung dieser Ektasie eine Rolle spiele, ohne dass er die Frage der

Localisation weiter aufrollt.
Dass jedoch die Magendarminnervation unter Herrschaft des Rücken‘

marks Steht, ist besonders nach den neueren Forschungen, welche Slßh

auf den spinalen Ursprung des Sympathicus beziehen, nicht Zu'be'

Zweifeln, und so hat Head für den Magen das 6.—9., für den Dünn‘

darm das 10. Dorsalsegment in Anspruch genommen.

 

‚ 1) Ueber Magenektasie bei Rückenmarksläsionen. Mitthßilgfl- aus den Grem.

gebieten etc. Bd. VII. 1901.
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Es wäre danach anzunehmen, dass die diffusen Erkrankungen

des unteren,resp. mittleren bis unteren Dorsalmarks zu einer Paralyse der

Magendarmmusculatur und damit zu einem mehr oder weniger erheb

liehen Meteorismus führen können. lndess ist diese Frage noch lange

nicht spruchreif, um so weniger, als die enorme Dilatation des Magens

vor Kurzem auch in einem Falle constatirt wurde, in welchem der

Tumor seinen Sitz in der Höhe des 6. Cervical- bis 1. Dorsalsegmentes

hatte (E. Meyer‘f).

Die Erscheinung kann also jedenfalls einstweilen nicht im locali

sutorischen Sinne verwerthet werden.

Wir haben aber überhaupt die Aufgabe‚ alle die von uns ange

führten Symptome nun noch auf ihren diagnostischen und speciell

ihren localdiagnostischen \Verth genau zu prüfen.

Am wenigsten bestritten ist die diagnostische undlocaldiagnostische

Bedeutung der Bauchmuskellährnung. Allerdings gilt das nur für die

degenerative, d. h. mit Veränderungen der elektrischen Erregbarkeit

verknüpfte Form, da die einfache (oder spastische) Paralyse der Ab

dominalmuskeln auch durch die supranuclären diffusen Erkrankungen

des Rückenmarks bedingt und die halbseitige wenigstens als passagere

Störung bei den acuten, besonders traumatischen Halbseitenläsionen der

I oberhalb des unteren Dorsalmarks gelegenen Rückenmarksetagen auf

treten kann‚ ‘

Entwickelt sich diese Parese jedoch allmählich und zunächst uni

lateral, bevor noch schwere Lähmungserscheinungen an den Beinen

aufgetreten sind, so dürfen wir sie auf einen Process in den Ursprungs

Segmenten und Wurzeln der Bauchmusculatur beziehen. Und sicher

gilt das für die mit ausgesprochenen Veränderungen der elektrischen

Erregbarkeit verknüpfte Abdominalmuskellähmung. Geringe Differenzen

in dem Verhalten der Muskeln gegen den elektrischen Strom kommen

aber auch, wie schon hervorgehoben, in der Norm vor (Schöpplen

berg. eigene Beobachtung) und dürfen deshalb nicht verwerthet werden;

auch kann die reiche Entwicklung des Pannicul. adiposus die Prüfung

Sehr erschweren (vgl. Beobachtung 4). . I

1st an dem localdiagnostischen Werth der degenerativen Abdominal

muskellähmung nicht zu zweifeln1 so scheint doch das Gebiet, dessen

Läsion dieses Symptom verursachen kann, ein recht ausgedehntes zu sein,

da die Bauchinusculatur von den 5 bis 6 unteren Dorsalwurzeln und

Vielleicht auch noch von der 1. Lumbalis innervirt wird. I

Es würde ja nun immer noch eine weitere Specificirung möglich

1) Zur Kenntniss der Rückenmarkstumoren. Ztschr. f. Nervenheilk. Bd. XXU

S. 232.
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sein, wenn die verschieden Bauchmuskeln von verschiedenen Nerven.

oder wenn auch nur die verschiedenen Abschnitte eines Muskels, z. B.

des Rectus abdominis, von verschiedenen Wurzeln innervirt würden. Ich

habe aber, wie oben auseinandergesetzt, weder aus meinen eigenen

noch aus fremden Beobachtungen den Eindruck gewonnen, dass es

unter pathologischen Verhältnissen (wenn wir von der Dystrophia

muscul. progr. absehen) zu einer segmentären Atrophie kommt und

dass aus dieser ein bestimmter Rückschluss auf eine speciell ergrilfene

Wurzel gemacht werden könnte. Soweit ich sehe, führt die Läsion

der unteren Dorsalwurzeln zu einer diffusen Atrophie der Bauchmuskeln

und diese gestattet keine detaillirte Localisation. Allerdings habe ich

sie fast ausschliesslich bei den Affectionen des 8.—-11. Dorsalsegxnents

zu Stande kommen sehen, und es bleibt künftigen Untersuchungen

vorbehalten, festzustellen, ob auch der Ausfall der 6. und 7., sowie

der 12. D. und 1. L. schon eine merkliche Paralyse an der Abdominal

musculatur hervorzubringen vermag.

Bezüglich der Ab d o min alreflexe sind die diagnostischen Schlüsse

mit noch grösserer Vorsicht zu ziehen. Zunächst ist hier mit der

immer noch nicht genügend gewürdigten Thatsache zu rechnem dass.

der Bauchreflex bei ganz gesunden Individuen fehlen kann. ES sind

nicht nur die Frauen mit schlaffen Bauchdecken, sondern es sind auch

gesunde kräftige Männer, die diesen Reflex nicht so selten vermissen

lassen. v. Strümpell konnte ihn bei 13 Proc. seiner gesunden Indi

viduen nicht auslösen, nach meinen Untersuchungen ist der Procent

satz ein noch etwas höherer (15-20 Pr0c.).

Geigel‘) will ihn bei 100 weiblichen Individuen in 92 Fällen

gefunden haben, Schönborn bei Männern in 98 P1700

Dinkler2) nimmt nur Frauen mit schleifen Bauchdecken —- bei

denen durch die Diastase der geraden Bauchmuskeln und die damit

einhergehende seitliche Verschiebung der Bauchmusculatur die Reflex

zuckung verdeckt wird — und corpulente Individuen beiderlei Ge

schlechts aus, „bei denen häufig die Bauchreflexe zu fehlen scheinen".

Die Bauchreflexe schwanken zwar, wie er weiter ausführt, individuell

beträchtlich, werden aber, abgesehen von den genannten Ausnahmem

wohl bei Gesunden nie gänzlich vermisst. Häufig könne man abßr

elnell Wechsel in der Intensität bei demselben Individuum beobachten

(Abnahme. durch wiederholte Reizung und in Kälte, Steigerung im

Fieber, bei psych. Erregung etc.)

 

1) Deutsche med. Wochenschr. Nr. 8. 1892.

2) Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. II. 1892.
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Demgegenüber habe ich den Bauchreflex auch bei gesunden, kräf

tigen, nicht corpulenten Männern nicht so selten ganz vermisst oder auf

ein Minimum abgeschwächt gefunden. Ferner konnte ich ihn bei Ge

sunden bald an allen Stellen des Abdomens, bald nur von der epi

gastrischen (supraumbilicalen) oder auch nur von der infraumbilicalen

Gegend aus erzielen.

Das doppelseitige Fehlen des Bauchreflexes kann also nur dann

als ein Pathologisches Phänomen betrachtet werden, wenn dieser Reflex

unter der Beobachtung, im Laufe eines Leidens schwindet.

Nun liegen ja die Verhältnisse für die Beurtheilung etwas gün

stiger dadurch, dass es sich in der Regel zunächst um ein einseitiges

Schwinden, bezw. um eine Hyporeflexie auf der einen Seite handelt.

Es ist also die Frage aufzuwerfen, ob auch bei gesunden Personen

Differenzen in dem Verhalten der Reflexerregbarkeit der beiden Bauch

hälften vorkommen. Ich kann sie nach meinen zahlreichen Erfah

rfingen dahin beantworten, dass wohl zuweilen geringe, aber keine

erheblichen Difi'erenzen vorkommen. Man wird also auch erst auf die

letzteren Gewicht legen können.

Natürlich können Operationsnarben und anderweitige Verletzungen

sowie intraabdominale Erkrankungen das Verhalten modificiren. Aber

ES giebt, wie ich gesehen habe, noch anderweitige Bedingungen, welche

die Reflexerregbarkeit am Abdomen beeinflussen und einen Theil der

Erscheinungen hervorbringen können, wie wir sie in der Regel bei

den Erkrankungen des unteren Dorsalmarkes beobachten.

Einmal kann die echte Lumboabdominalneuralgie mit einer

homolateralen Hyporeflexie verknüpft sein. _

Dann aber sah ich auch einen Fall von visceralerr Neuralgie,

bei welchem auf der Höhe des Leidens diese Erscheinung ll'l aus

geprägtester Weise hervortrat.

Ich will ihn hier in Kürze mittheilen.

Beobachtung 14.

H. S., 19jähriger Gymnasiast. Wurde schon in früheren Jahren

öfte" wegen nervöser Darmbeschwerden von mir behandelt, die auf psycho

theraDeutischem Wege meist schnell geheilt wurden. Anfang Marz 1903

erkrankt er wieder mit gastrischen Symptomen und Schmerzen in der

rechten Hypochondriengegend; langsame Besserung. . I _

Am 2. IV. nach Biergenuss: Erbrechen, Schmerzen im Leib und im

rechten Hypochondrium, hartnäckige Verstopfung und vorübergehend Leber

SChwellung. .

Bei der von mir am 5. IV. vorgenommenen Untersuchung finde lCll

s(Illmerzhafte‘Druckpunkte im Gebiet der rechten unteren Dorsalnerven.

BeSonders auffällig ist aber das Verhalten des Bauchreflexes, der links
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sehr deutlich und mit Verziehung des Nebels nach links erfolgt, während

er rechts weit schwächer ausfällt. Ferner ist nach den Angaben des Pat.

die Empfindung für Nadelstiche in der rechten Abdominalgegend gegen

links herabgesetzt.

Der Anfall dauert einige Wochen, es kommt vorübergehend zur Ent

leerung bandartiger Kothmassen, als 0b eine spastische Durmverengerung

vorliege; dann erfolgt fast unmittelbare Heilung nach einem Klysma

von Asa foetida. Bauchreflex und Sensibilität von dem Zeitpunkte ab

normal.

Eine einzige derartige Beobachtung bringt den Beweis, dass

„functionelle“, reflectorisch wirkende Momente eine erhebliche Diiferenz

im Verhalten der Bauchreflexe und selbst in dem der Abdominal

Sensibilität hervorbringen können, und mahnt deshalb zur Vorsicht bei

der speciellen diagnostischen Verwerthung dieser Erscheinungen.

Grösser noch sind die Schwierigkeiten bei dem Versuch der

lo c alis ato ris eh e n Deutung der abdominalen Reflexphänomene.

Zunächst haben wir schon oben darauf hingewiesen, dass auch

die cervicalen und supradorsalen Erkrankungen des Rückenmarks die

abdominalen Reflexe beeinflussen können, und dass die Gesetze, Welche

für diese Beziehungen bestimmend sind, noch nicht genügend erforscht

sind. 1m Grossen und Ganzen trifft es jedoch zu, dass nur die schweren

diffusen Querschnittserkrankungen des Markes unter diesen Verhält

nissen eine Areflexie verursachen, so dass diese nur die Theilerscheinung

eines umfassenden und charakteristischen Symptomencomplexes bildet,

d. h. mit schlaffer Paraplegie, Anästhesie etc. verknüpft ist 1).

Demgegenüber kennzeichnen sich die Erkrankungen, bei denen

das Verhalten der Bauchreflexe eine praktische Bedeutung für d‘e

Localisation erlangt, meistens dadurch, dass sie frühzeitig —» vor Aus‘

bildung schwerer Marksymptome -— und in der Regel zunächst ein

seitig eine Abschwächung erfahren bezw. gänzlich schwinden.

Unter diesen Verhältnissen berechtigt das Verhalten der Bauch

reflexe zu gewissen Schlussfolgerungen für die Localisation.

Man muss sich aber zunächst darüber klar sein, wie man den

Begriff des Abdominalreflexes fassen will. Versteht man darunter

jeden Reflex, an dem die Bauchmusculatur theilnimmt, so ist das G6

blet, von dem aus dieser Reflex, wenigstens bei vielen Individuen, zll

erhalten ist, ein sehr ausgedehntes. Es kommt dann noch ein The‘l

 

1) Dass auch das SYmPtOm des Gürtelgefühls und Gürtelschmerzefl bei Mark‘

erkrankungen von hohem Sitz vorkommt, lehren dieBeobachtungßu V0“ H e n 5 c h e n '

Lenn ander, Meyer u. A.
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der Thoraxwand, bis hinauf zur 5. oder selbst 4. Rippe (Gowers1)‚

Geigelz), Dinkler“), Bechterew‘), Jollys) u. A.), ferner die Innen

fiäche des Oberschenkels, manchmal selbst die Planta pedis in Frage.

lch möchte demgegenüber den Begriff des Bauchreflexes auf die

jenigen reflectorischen Contractionen der Bauchmuskeln be

schränken, die durch Reizung der Abdorninalhaut auszu

lösen sind, und bei dieser Begrenzung des Begriffes, die mir

die berechtigte erscheint, kommen als Reflexcentren wohl nur die

4 unteren Dorsalsegmente (allenfalls noch ein Theil des 7. Dorsal

Segmentes) in Frage.

Die von Gowers, Dinkler u. A. beliebte Unterscheidung eines

epigastrischen, mesogastrischen und hypogastrischen (wozu dann even

tuell noch der obere epigastrische und der Leisten- resp. hypogastrische

Reflex kämen) möchte ich auf Grund der eigenen Erfahrungen und

der Berücksichtigung entsprechender Beobachtungen anderer Autoren

für die diagnostischen Zwecke dahin vereinfachen, dass ich nur einen

SuPl‘aumbilicalen und einen infraumbilicalen Bauchreflex unter

scheide; der erstere wird durch Reizung der Bauchhaut in der Gegend

des Abdomens ausgelöst, die nach oben von der 8. Rippe, nach unten

von der Seiffer’schen Nabellinie begrenzt wird (vergl. Fig. 5), der

infraumbilicale von der Bauchhaut, die zwischen Seiffer’scher Nabel

und Rumpf-Beinlinie gelegen ist.

Wenn wir diese Scheidung annehmen, so lässt sich weiter sagen,

dass die Läsionen der 8. und 9. Dorsalwurzel bezw. ihrer Segmente den

Sllpraumbilcalen Bauchrefiex aufheben — wie das besonders aus meinen

Beobachtungen 4 und 5 und der leider nicht ganz eindeutigen Dink

ler’schen 6) hervorgeht ——, während die Läsionen der 10. und 11.——12.Dor

salis mit Areflexie der infraumbilicalen Zone einhergehen. Es sind aber

diese Schlüsse doch noch mit grosser Vorsicht zu ziehen.

Bei dem Ineinandergreifen der von den verschiedenen Wurzeln

versorgten Hautzonen und bei der multiradiculären Innervatron der

Abdominalmusculatur steht es zu erwarten, dass der Ausfall eines

1) Diagnosti‘c of diseases of the spinal'cord.

2) l. c.

3) l. c.

' 4) Neurol. Centralbl. 1901. S. 647.
5) Berl. klin. Wochenschr. Nr. 21. 1903. Vergl. auch Zlatoroff: Valeur

Iflirniol. de quelques reflets cutanes etc. 1900 u. v. Gehuchten: Les refiets cuta

‘163 dann la paraplägie spasmodique. Nevraxe. V01. III. 1902. _ n

6) Dieser Autor nimmt allerdings ganz vorwiegend die 9. Dorsalis fur den

„epignstrischen“ Reflex in Anspruch, während er die Betheiligung der 8. lur

zweifelhaft hält.
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Segmentes und eines Wurzelpaares die Reflexvorgänge nicht nothwendig

zu beeinflussen braucht; wie man ja auch — es wird das schon von

Dinkler angegeben — bei genügender Reizstärke von jeder der

3 Reflexzonen (obere, mittlere und untere) die Gesammtzuckung einer

Bauchhälfte auslösen kann. Es scheint das auch in einer allerdings

ganz auffälligen Weise aus der schon citirten Beobachtung von Keusch

hervorzugehen, in welcher nach der Schilderung des Autors bei einer

völligen Continuitätsunterbrechung des Rückenmarks in der Höhe des

9. und 10. Dorsalsegmentes die Bauchrefiexe zunächst an allen Stellen

  

Fig. 5.

Reflexogene Zone für den Bauchreflex mit Benutzung des Seiffer’sebefl

Schemas.

erhalten blieben. resp. nicht vollkommen fehlten („der obere Bauch

reflex ist vorhanden, schwach, die beiden unteren nicht deutlich".

Einen Tag später: „Bauchreflexe lebhaft, besonders die mittleren stark

gesteigert“. In den nächsten Tagen werden sie als schwach bezeichnet

und schliesslich nach einigen Wochen: „Der obere Bauchreflex ist V01"

banden, lebhaft, der mittlere und untere nicht deutlich“. Leider ist

über das Verhalten der Muskeln [elektrische Erregbarkeit etc] nichts

gesagt)- Zweifellos spielen hier auch individuelle Verhältnisse eine

Rolle und sind die bekannten Erfahrungen und Feststellungen Sh erri ng'

ton’s 1m vollen Umfange zu berücksichtigen.
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Wir können also, wenn wir am Schluss noch einmal Alles zu

sammenfassen, Folgendes sagen:

Die Erkrankungen des unteren Dorsalmarks in der Höhe der

8.-—11. oder 12. Dorsalwurzel erzeugen einen charakteristischen Complex

von Wnrzel- und Marksymptomen. Besonders typisch ist derselbe

bei Afl'ectionen, die sich allmählich entwickeln und von einer Seite her

gegen das Mark vordringen, also bei Neubildungen. Hier vereinigen

sich: Schmerzen von unilateraler radiculärer Verbreitung, Hypo- oder

Arefiexie im Bereich der Abdominalmusculatur der entsprechenden

Seite, degenerative Parese der homolateralen Abdominalmuskeln, Paräs

thesien und Anästhesie in der lnnervationssphäre der 8. und 9., bezw.

der 10. und 11. oder aller 4 Wurzeln —— mit den entsprechenden Spinal

erscheinungen, die durch die unvollkommene Leitungsunterbrechung

im unteren Dorsalmark verursacht werden.

Von diesen Symptomen gehen die Schmerzen und die Reflex"

Störungen meistens, die Zeichen der unilateralen Bauchmuskellähmung

und radiculären Anästhesie häufig der Entwicklung des Brown

S""lllal‘d’schen Symptomencomplexes voraus; doch ist die Reihen

folge der Entwicklung keineswegs eine constante. Von den Brown

Stä'lllard’schen Symptomen ist die contralaterale Thermoanästhesie

häufig die erste Erscheinung, doch kann ihr auch die homolaterale

Parese, resp. der homolaterale Spasmus vorausgehen. Der Uebergang

des hemilateralen in den bilateralen Symptomencomplex (Gürtelgefühl,

bilaterale Arefiexie, Anästhesie, bilaterale Bauchmuskellähmung, Meteo

rismus, Paraplegie etc.) ist ebenfalls ein charakteristischer.

Bei der diagnostischen und localdiagnostischen Bewerthungdieser

Erscheinungen ist aber grosse Vorsicht geboten. Es ist dabei ‘Fol

gendes in Erwägung zu ziehen: Die einfache (oder spastische‘), nicht

atl'ophische Lähmung der Bauchmuskeln kann auch durch ‚die ober

halb der entsprechenden Kerngebiete, also im Cervical- sowie 1m oberen

und mittleren Dorsalmark sich verbreitenden difi‘usen Erkrankungen

des Rückenmarks hervorgebracht werden. Geringe Differenzen 1m

TOnus und in der motorischen Kraft kommen zwischen den Bauch

muskeln der rechten und linken Seite zuweilen auch bei Gesunden

und namentlich bei intraabdominalen Erkrankungen vor. Ebenso 1st

mit der Thatsache zu rechnen, dass auch bei gesunden Personen die

Bauchmuskeln der einen Seite schon bei schwächeren Stromen lan

Sprechen können als die der anderen, wenn sich diese Ülltel‘sßhlede

auch in engen Grenzen bewegen‘ '

Die degenerative Bauchmuskellähmung deutet auf eine Schädigung

des Kerngraus oder der vorderen Wurzeln innerhalb der 4—o unteren
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Dorsalsegmente, ohne dass sich jedoch einstweilen eine weitere Differen

zirung‚ eine speciellere Localisation ermöglichen lässt. _

Die Bauchrefiexe gehören zu den inconstanten Reflexersehemungen.

Ihr Fehlen deutet selbst bei straffen Bauchdecken und geringer Aus

bildung des Panniculus adiposus nicht nothwendig auf einen Krank

heitszustand. Auch bei Gesunden lässt sich nicht selten nur der

supraumbilicale oder nur der infraumbilieale Reflex auslösen. Auch

kommen schon in der Norm Intensitätsunterschiede in der lteflex

erregbarkeit zwischen den beiden Seiten vor, doch sind. sie keine er

heblichen. Dagegen können Intercosto-abdominalneuralgien und selbst

viscerale Neuralgien das Verhalten dieser Reflexe wesentlich beein

flussen. >

Die localisatorische Bewerthung dieser Reflexstörungen hatflbe

sonders mit dem Umstand zu rechnen, dass auch die supranuclearen

Erkrankungen des Rückenmarks, namentlich die mit totaler Leitungs

unterbrechung einhergehenden, eine Areflexie dieses Gebietes hervor

rufen können. _

Andererseits ist es richtig, dass sich diese Reflexe (die Bauch

reflexe im engeren Sinne) in den 4 unteren Dorsalwurzeln undlhl'efl

spinalen Segmenten abspielen und dass der supraumbilicale vorwiegend

oder ausschliesslich ins 8. und 9., der infraumbilicale ins 10., 11.11I1d

1'2‚ Wurzelgebiet fallt.

Anhangsweise möchte ich hier noch über einige weitere ldrfflh'

rungen, welche das Verhalten der Bauchreflexe unter pathologlschen

Verhältnissen betreffen, berichten:

Bei Neurasthenie fand ich die Abdominalreflexe häufig lebhaft

gesteigert, so dass schon leichte Reize kräftige Reflexeontractionen aus‘

lösten und diese von allen Stellen des Abdomen aus erhalten werden

konnten. Indess kann von einer Constanz der Erscheinung‘keine Rede

sein; vielmehr können die Bauchreflexe auch bei Neurastheme fehlen

oder stark abgeschwächt sein. ‚ t

Was das Verhalten dieser Reflexe bei Tabes dorsalis 311131395;

so befinden sich da meine Erfahrungen in einem auffalhgen (lonträrq

zu den Angaben Dinklerfs. Er sagt: „Am häufigsten führt noch 1119

Tabes dorsalis zur Abschwächung und zum Erlöschen d‘31‘.B“uc '

refiexe“. Dagegen ist schon von anderen Autoren auf die Steigerung

der Bauehreflexe bei Tabes hingewiesen worden und namentllßhich das auf Grund meiner eigenen Beobachtungen — ich habe '72 F11 e

von Tab. dors. daraufhin untersucht —— behaupten. ft

In der Mehrzahl der Fälle fand ich die Abdorninalreflexe lebllnl

gesteigert. Es ist mir dabei noch die Thatsache aufgefallen, dass 5m‘
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bei Steigerung der Refiexerregbarkeit besonders die Gegend des Mons

veneris über der Peniswurzel zur Auslösung dieser Reflexe eignet. Ein

leichtes Beklopfen dieser Stelle oder auch nur ein leichtes Hinwegfahren

über die Haut ruft- eine lebhafte Contraction der beiderseitigen Bauch

muskeln hervor.

Ich habe diesen Schamfugenreflex zwar besonders deutlich und

häufig bei Tabes gefunden, er ist aber auch bei anderen Afl‘ec

tionen, die mit einer Steigerung der Abdominalreflexe einhergehen,

auszulösen und auch bei Gesunden zuweilen zu erzielen. Immerhin

möchte ich empfehlen. diesen Reflex ins Bereich der Untersuchung zu

ziehen, da sich namentlich die Steigerung der Reflexerregbarkeit an

dieser Stelle in besonders sinnfälliger Weise demonstriren lässt.

Die Divergenz zwischen unseren Beobachtungen und den Dink

ler’sehen erklärt sich vielleicht daraus, dass ich die Tabiker ganz

besonders im Frühstadium der Erkrankung zu untersuchen Gelegen

heit habe, während Dinkler als Leiter eines Krankenhauses wohl

mehr die vorgeschrittenen Stadien im Auge gehabt hat.

Berlin, den 25. Mai 1903.
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(Aus der Privatklinik von Geh.-Rath Binswanger, Jena.)

Ueber „subcorticale“ Alexie mit Agraphie und Apraxief)

- Von

Dr. Wilhelm Strohmayer,

Nervenarzt in Jena.

(Mit 3 Abbildungen).

Zu den anatomisch und klinisch gut studirten Sprachstörungen

über deren Localisation eine erfreuliche Uebereinstimmung herrscht,

zählt die sog. subcorticale Alexie, d. h. die Lesestörung, welche

nicht in der Aufhebung des Wortverständnisses bei sensorischer Aphasle

begründet ist, sondern auf eine Schädigung von Assoeiationsfaser

Systemen im linken Parieto-Oceipitallappen zurückgeführt wird.

Der nachstehende Fall zeigt, dass man dem Herdsymptom der

subcorticalen Alexie auch bei der lndicationsstellung für chirurgische

Eingriffe in cerebro folgen kann.

Am 12. VIII. 1902 wurde der 45jährige Kaufmann R. aus h

als der Paralyse verdächtig in unsere Klinik eingeliefert. Lues wurde

entschieden in Abrede gestellt. auch sonst war anamnestisch, abgesehen

von einem 20jährigen Aufenthalt in den Tropen und einem vor 2 Jahren

operirten Empyem der Highmorshöhle (rechts)‚ nichts von einiger Bedeutung

zu eruiren.

Vor 2 Monaten machte der PaL, da er sich sehr angegriffen fühlte

und seiner geschäftlichen Stellung nicht mehr genügte, eine Erholungel‘elSe

nach Spanien. Dort verschlimmerte sich der Zustand. Das Denken fiel

dem Put. schwer, und er musste sich manchmal auf Worte besinnen. Am

auffälligsten war ihm eine allmählich zunehmende Störung des Lesens und

Schreibens.

_ Der Status praesens bei der Aufnahme ergab in somatischer B6:

zlehung nichts von Belang, abgesehen von einem Bronchialkatarrh mlt

massenhaften schleimig-ßitl‘igem Sputum (Bronchiektasien). Der Erniihrungs'

zustand war ein vorzüglicher, die Temperatur normal. Die PIIPIU‘IY'

l'eactloflen und der Augenhintergrund wichen nicht von der Norm ab. "DIC

schädelpercussion war schmerzlos. Dagegen bestand linksseitiger Scheitel

uud Hinterhopfsehmerz und eine deutliche Störung der Sprache im Sinne

der Hasitation und Paraphasie.

1) Nach einem Vortrag in der Med. Gesellsch. zu Jena am 11. XII- 1902‘
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Um so auffälliger war das psychische Verhalten des Patienten.

Er zeigte eine gewisse Hemmung der Ideeuassociation und eine leichte

Depression, die aus einem intensiven Krankheitsgefühl zu erklären war.

Am meisten fielen schon beim ersten Krankenexameu schwere Gedächtniss

defecte auf. Pat. wusste nicht das Datum und die Jahreszahl seiner

Geburt, das Alter, die Namen seiner Kinder anzugeben, war nicht im

Stande, einfache Rechenexempel schriftlich oder im Kopfe zu lösen, weil

er die Zahlen sofort wieder vergass, hatte nach einigen Secunden ihm auf

getragene Merkwörter vergessen und konnte trotz mehrmaligen täglichen

Besuches den Namen des Arztes nicht behalten. Pat. kritisirte aber diesen

Zustand sehr genau, machte auf seine Gediichtnissdefecte und seine Sprach

storung selbst aufmerksam und war auch sonst über seine Person, die

Lage seines Geschäftes, den \Voltmarkt, die politischen Tagesfragen u. s. w.

orientirt. Wahnideen und Hallucinationen fehlten.

War schon dieser psychische Status ein der Paralyse nicht ganz

entsprechender — abgesehen von dem Mangel der typischen soma

tischen Symptome —, so drängte die weitere Beobachtung gar bald

zur Annahme einer cerebralen Herdaffection. Die Symptome,

auf welche sich meine Diagnose stützte, lassen sich kurz folgender

massen zusammenfassen:

l. Ümschriebene Gedächtnissdefecte und allgemeine psychische

Hemmung mit leichter Depression. ‘

2. Linksseitiger Hinter- und Scheitelkopfschmerz, dem SlCll

im weiteren Verlaufe der Erkrankung Percussionsempfindlich

keit hinzugesellte. ‘ _

3. Geringe litterale und verbale Paraphasie mit Häsitatron, die

sich im Afi'ect verstärkte.

4. Schreibstörungen: Das Spontanschreiben war, wenn man

‘T011 geläufigen Schriftzügen (Namensunterschrift etc.) absieht, sehr be

einträchtigt und erinnerte formal an ein fortgeschrittenes Stadium. der

Progressiven Paralyse (zitteriger Verlauf der Haar- und Grundstriche,

Stockendes Ansetzen und Ineinanderschmieren der einzelnen Buchstaben,

Versetzen und Auslassen von Buchstaben und Silben u.s.w.). Fig. 1

zeigt den Versuch einer Postkarte, welche Pat. vergeblich zu Ende

zu bringen sich bemühte. Er wollte schreiben: „Lieber Bruder Fritz!

Bitte, wenn Du ankommst, bringe ein paar Briefmarken, die ich ver

sprochen habe, an einen Freund . . . . . .“ Nicht besser als ‚das

Spontan gelingt das Dictatschreiben. Eine Probe davon giebt

Fig- 2. Ich hatte dem Pat. dictirt: „Mit meiner Gesundheit geht es

besser. Ich schlafe die ganze Nacht. Die Kopfschmerzen sind gering.“

Am schlechtesten fallt das Copiren aus. Man sah, welche Schwierig

keiten ihm dabei entgegenstanden. Fast bei jedem Buchstaben musste

er auf die Vorlage sehen, und die kurze Zeit, welche zur Wendung

Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilkunds. XXIV. Bd. 20
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des Blickes von der Vorlage auf das Schreibpapier nothwendig war,

genügte, um den zumeist richtig erkannten Buchstaben vergessen zu

lassen, so dass ein anderer an seine Stelle kam. Die Schriftbilder der

so

E.
es

\

Es

\.\
ä

«e s

J

‚

JWV/w/Z

„4Mdr/‚fgzäwMr.AgfaW474.
‚w/ß/zw/‚„MM

Vorlageprägten sich dem Patienten so schlecht ein, dass er nie die

Stelle wrederfand, wo er beim Abschreiben stehen geblieben Wm'j Dias.

halb auch die schlechten Copien, von denen Fig. 3 ein ßeisplel 1st‘
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Die Vorlage in deutscher Druckschrift lautete: „Haben jene

Schwarzseher recht, die in unserem deutschen Volke Zeichen der

Degeneration bemerkt . . . “

5. Das Sprachverständnisswarin

tact, dagegen war es dem Pat. schwer,

zum Verständniss des Gelesenen zu

kommen. Er konnte sich bis zu einem

gewissen Grade helfen, wenn er Schreib

bewegungen machte. In der ersten Zeit

der Beobachtung kam er schriftlichen

Aufforderungen richtig, wenn auch nach

längerem Studium der Schrift nach. Das

nachherige laute Vorlesen derselben war

stets dyslektisch:

(Halten Sie das rechte Auge zu!) Thut

es. Liest: „Haben Sie das Auge auf“?

(Nehmen Sie den Kneifer vom Tisch!)

Thut es. Liest: „Nehmen Sie die Knei . ..

Kneip . . . . Kneife zum Tisch.“

(Setzen Sie den Deckel auf das Tinten

fass‘.) Thut es. Liest: „Setzen Sie das

Dach . . . . Deckel auf das Tasch . . . .

Taseh . . .“

Im Allgemeinen konnte Pat. anfangs

das richtig und rasch lesen, was ihm auf

den ersten Wurf gelang. Wenn er dagegen

ä

i‘

buchstabirend lesen musste, wozu er bei g

E
E
ßä

Es

1/7ermY/ww

Fig.a.

unbekanntercn und schwierigeren Wörtern

gezwungen war, so versagte er.

Er erkannte ‘zwar die Buchstaben und

Zahlen als solche, suchte sie zum Theil

richtig aus, benannte sie auch theilweise

richtig, hatte aber Mühe, Buchstaben

und Silben geistig mit einander zu

einem phonetischen Gesammtbilde

Zu verknüpfen. Wenn er anfing zu lesen,

so hörte er meist nach einigen Silben schon

auf, las falsch, gerieth in andere Wörter und

Zeilen u. s. w. Pat. las wie ein Schulkind,

das Lesen lernt. Ein Beispiel für seine

Lesestörung ist Folgendes: Der Satz in deutscher Druckschrift: „Der

für die Griechen so wenig rühmliche Kampf mit der Türkzei hat wunder

.5,‘

lpflJMflfW/Ä’WÄ
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barerweise für die allgemeinen tactischen Anschauungen keinerlei Be

deutung gehabt; Schlachten im Sinne moderner Kriegsführung, d. h.

unter Verwendung grösserer Massen Wurden nicht geliefert“, wird ge

lesen: „Das für die Griechen von je . . her rühm . . . . liebe Kampf

mit der Kr . . . . kr . . Grie . . . . Türkei hat mit wunderlicher

Weise erreise für die allgemeine Tact . . . Taeti . . . Tactifirn . . .

Au . . zei . . zei . . hungen keinerlei Be . . . . dach . . däßhtigung

behaltet; Gesch . . . Gsch . . Schlachten im Inne der moden Kriegs. - .

Kriegs . . . . Kriegsthätigkeit d. h. unsere Referenten grosse Massen

nie gewesen.“
Einstellige Zahlen las Pat. mit geringen Ausnahmen richtig, zwei

und mehrstellige immer falsch. Schriftlichen Additionen und Subtmß

tionen, gar nicht zu reden von Multiplication und Division, stand er

so hülflos gegenüber, als ob er in seinem Leben nie gerechnet

hätte. Sowohl bei Addition von Zahlen als auch von Geldstücken

gab Pat. selbst an, dass es ihm gelinge, die Summe anzugebelh

wenn er sie mit einem Blick übersehen könne. Muss er regelrecht

addiren, so kommt er nicht weiter, weil er das optische Erinnerungs

bild der ersten Zahl schon vergessen hat, wenn er bei der Zweite“

anlangt.
6. Es bestand eine auffallende motorische Unbeholfenheit der

oberen Extremitäten, die namentlich beim Gebrauch der rechten Hand

zu Tage trat (Essen, Anziehen, Schreiben etc.) Dabei handelte 85 sich

nicht um Ataxie, d. h. um eine Störung der elementaren Coordinfltion

der Bewegungen; auch der Muskelsinn und das stereognostische Er

kennen war ungeschädigt. Die Bewegungsstörung war eine psychische

und durch die Unfähigkeit charakterisirt, den normal beweglichen

Körpertheil zweoikgemäss zu bewegen. Obwohl der Pat. ßlle

Gegenstände richtig erkannte und benannte, konnte er S1e

zum Theil nicht gebrauchen oder gebrauchte er sie verkehrt

_Der Zustand erinnerte ohne Zweifel an das Bild der Apraxiß- Ein‘

fache‘ Aufforderungen (Augenschliessen, Zungezeigeu, Handreichem

Faustmachen etc.) gelingen prompt und ohne Schwierigkeit, Wahl

reactionen (Reichen von genannten Gegenständen) erfolgen rechter:

und linkerhand richtig. Auffallend ist das Verhalten des Pat. nur bei

O0mPlicirten Manipulationen. Er nahm beim Schreiben den Feder

halter aufs Gerathewohl in die Hand und versuchte zu schreiben

mochte der Rücken der Feder nach oben oder nach unten sehen. D1.e

SPEISGD mussten ihm zerkleinert gereicht werden, da er entweder IIllt

dem MeSserrücken schnitt oder Schneideversuche mit der Gabel machte.

zuwßllen fuhr er mit der Hand anstatt mit dem Löffel in die SüPl’e'

Wenn das Essen auf dem Tische stand, so wusste er genau die 9111‘
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zelnen Dinge zu benennen, z. B. Eier, Eierbecher, Salz etc. Trotzdem

man ihm den Eierlöfl'el in die Hand gab, konnte er die weichen Eier

nicht ordnungsmässig essen. Das Anziehen war ihm ohne Hülfe ab

solut unmöglich. Beichte man dem Pat. Zahnbürste und Wasser,

so wusste er nicht, was anzufangen, und auf dem Closet benutzte

er einmal nach dem Gebrauche das Taschentuch, obwohl Papier

daneben lag.

Den genannten positiven Symptomen standen folgende negative

gegenüber: i

1. Optische resp. amnestische Aphasie fehlte. Der Pat.

war im Stande, vorgezeigte Gegenstände sprachlich und schriftlich

(letzteres allerdings'entsprechend seiner Schreibstörung paragraphisch)

Sinngemäss zu benennen, z. B. „Zahnsohocher“ für Zahnstocher, für

Tintenfass „Tischfass“ u. s. w. Seine Apraxie war also eine rein

motorische und nicht durch Seelenblindheit bedingte.

2. Hemianopsie wurde dauernd, Druckpuls (vergl. unten),

Temperatursteigerungen, Reiz- und Lähmungserscheinungen zunachlst

vermisst. Noch eine Woche vor dem Exitus war das Peri

meter normal.

Trotzdem konnte die Diagnose nur Schwanken zwischen Tumor

oder Abscess in cerebro. Für letzteren war die anamnestische An

gabe der früheren Highmorshöhleneiterung, sowie ‘das Bestehen der

Bronchiektasien (metapneumonischer Hii'nabscess) nicht ohne ‘Bedeu

tlmg. Der Sitz der Herdafl‘ection konnte, namentlich mit Rücksicht

auf die prägnante Lesestörung, mit genügender Sicherheit in die

linke Hemisphäre auf der Grenze zwischen occipita'l- und

Scheitellappen, etwa im Niveau des Gyrus angularis und

sulJl'ß-marginalis, verlegt werden.

A111 27. VIII. 1902 wurde zum ersten Mal über Uebelkeit geklagt und

mehrmals erbrochen (Puls 82). Seit dem 1. IX. 1902 bemerkte ich zeit

weise clonische Stösse in der rechten Hand und Unterarm ‚und war, als

am 6. IX. 1902 wieder Erbrechen auftrat, verbunden mit typischem Druck

Puls (56), für Operation. Es sollte auf das untere link'e Scheitel

lä‚PPchen,entsprechend den primären Lese störungen,ein_gegang_en

werden. Die schliesslichen motorischen Reizerscheinungen liessen eine

Ausbreitung des pathologischen Processes frontalwärts vermutlich, wahrend

eine tiefergehende Läsion des Gyr. anglllaris, welche die behstrahlung

unterbrochen hätte, wegen der fehlenden Hemianopsie ausgeschlossen

werden konnte.

Operation am 7.1X. 1902 "ormittags 10 Uhr (Geh-Biath Riedel):‘

Nach Eröffnung des Schädels wölbte Sich die linke Hemisphäre unter
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starkem Druck vor, eine Pulsation war kaum zu bemerken. Bei der

Ineision der Hirnhäute zeigte sich, dass sie etwa dem Gyr. supramargl

nalis entsprechend in pfennigstückgrosser Ausdehnung mit der Hirnrinde

verwachsen waren. Incision auf diese Stelle: Erguss dunkelbrauner,

sanguinolenter Flüssigkeit (nicht riechcnd) im Strahle. Nach Entleerung

der Cyste 1), welche sich in der Grösse eines mittelgrossen Apfels nach

hinten oben zumeist, nach vorne nur wenig, nach unten zu nicht erstreckte,

collabirte der dünne Gehirnmantel. ‘

Drainage, Verband.

Pat. kam nach der Operation nicht mehr zum Bewusstsein; au

dauerndes tiefes, schnarchendes Athmen. Starke Nachblutung, EXltllS

Abends 1/26 Uhr.

Bei der Section fand sich im Bereiche des unteren

Seheitelläppchens ein umfänglicher, bis 50 mm in die Tiefe

reichender Substanzverlust des linken Hemisphärenmarkes.

Am gehärteten Gehirn zeigte die Höhle folgendeBegrenzung:

Zieht man von der lncisura praeoccipitalis eine Senkrechte

nach oben, so berührt sie die hintere ‘Vand der Cyste. Nach

unten schneidet sie im Niveau der Verlängerung der F05“

Sylvii ab. Nach vorne reicht sie bis unter das Mark der

hinteren Oentralwindung. Ihre obere Begrenzung liegt 111

der Höhe des Sulcus interparietalis.

An einem durch das hinterste Ende des Balkenspleniums ge

legten Verticalschnitt sieht man sehr deutlich, dass der Herd nicht nur

die Rinde, sondern auch das Marklager des Gyr. angulal'is

verschont und dass in der Hauptsache das des Gyr. supramargl

nalis, sowie des übrigen untersten Scheitelläppchens zer

stört ist. Eine Communicatiou zwischen Cyste und Ventrikel besteht

nicht. Aus der Betrachtung desselben Verticalscbnittes ergiebt Slßh

ferner, dass die Sehstrahluug absolut intact ist, und dass auch

der Fasc. longitudinalis inferior kaum lädirt sein kann

ln die Herdläsion fallen grosse Theile des Stabkranzes zum

unteren Seheitelläppohen, Theile des Forceps major und des

Fasc. longit. superior.

Betrachten wir nun an der Hand dieser anatomischen That

sachen die klinischen Symptome: Zunächst möchte ich nicht V9?‘

Säumem noch einmal auf die Apraxie in meinem Falle aufmerk

Sam Z“ machelh und zwar mit Rücksicht auf die Mittheilungen von

1) Auf die Genese der Cyste soll hier nicht eingegangen werden‘ Ich be

merke nur, dass sich der Cysteninhalt als steril erwies.



Ueber subcorticale Alexie mit Agraphie und Apraxie. 379

Liepmanni). ln dem von ihm in musterhaft erschöpfender Weise

beschriebenen Falle 2) fand er, neben einigen nicht weiter hierher

gehörigen Herden, im Marklager des linken Gyr. supramarginalis und

oberen Scheitelläppchens eine bis in das vordere Mark des Gyr. angu

laris reichende Cyste, sowie einen annähernd symmetrischen kleineren

Herd ini rechten Gyr. angularis, Rinde und Mark betreffend. Die

Aehnlichkeit mit meinem Sectionsbefunde ist frappirend. Auf dieselbe

klinische Prägnanz wie der Liepmann’sche Fall hat der meinige

keinen Anspruch. Mit Rücksicht auf das eigenartige Zusammentrefl’en

der Lesestörung mit der Apraxie wird es sich aber in Zukunft

empfehlen, bei vermutheten Herden im Marklager des Scheitellappens

(Gyr. supramarginalis und angularis) genauer auf das letztere Symptom

zu achten.

Bei einer Herdläsion von der Ausdehnung wie die vorliegende

ist es unmöglich mit Sicherheit zu entscheiden, wie viel von dem ana

tomischen Befunde unumgänglich nothwendig gewesen wäre, um das

„flßl'dsymptom“ der Alexie auf die einfachste und eindeutigste Weise

zu zeitigen. Alle hypothetischen Erklärungsversuche sind des

halb mit thunlichster Reserve aufzufassen.

Nach Lage und Ausdehnung des Herdes kann man sich vorstellen,

dass die Ursache der Lesestörung zu suchen ist in einer Unterbrechung

von Associationsfasersystemen zwischen den optischen Centren einer

seits und dem der Wortklangbilder in der oberen Schläfenwindung

und dem Lautcentrum in der dritten Stirnwindung andererseits, zwischen

die sich die Cyste wie ein trennender Keil einschiebt. Den optischen

Eindrücken scheint nur eine mangelhafte regulatorische Mitwirkung

des Wortklangcentrums zur Seite zu stehen, so dass der Kranke die

Fähigkeit verliert, „in rascher und richtiger Reihenfolge die Buchstaben

in sich aufzunehmen und sie für eine rasche phonetische Verwerthung

hinreichend lange Zeit festzuhalten“ (v. Monakow, Gehirnpathologie.

S' 486‘). Dass diese Störung des „Gedächtnisses für ßuchstabenzeichen“

in meinem Falle unterstützt wurde durch die allgemeine Gedächtniss

schwäche, ist mir nicht fraglich.

Die der Alexie parallel gehende Schreibstörung mag auf einem

ähnlichen Missverhältniss Zwischen den optischen Centren einerseits und

dem sensorischen Sprach- resp. Armcentrum andererseits beruhen.

 

1) Sitzung der BerLGesellsch. f. Psych. u. Nervenkr. vom 9. XII. O2; Vgl

Referat Berl. klin. Wochenschr. 1902. Nr. 39. S. 923. ' '
2] Monatsschr. f. Psych. undNeur. VIII. S. löfl‘. Das Krflnkheltsblld der

Apraxie („motorischen Asynibolie“) auf Grund eines Falles von einseitiger

Apraxie.
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Einige p ositive Tbatsachen aber liefert mein Fall ohne Zweifel:

l. Da ich rechtsseitige Hemianopsie trotz bestehender

prägnanter Alexie dauernd vermisste, so kann auch in den

von Hemianopsie begleiteten Fällen von Alexie erstere nicht

Ursache, sondern nur Complication der letzteren gewesen

sein’)

‘2. Das Symptom der Alexie kann auch zu Stande kommen

bei vollständiger lntactheit von Rinde und Mark des soge

nannten Lesecentrums im Gyrus angularis. Auch in diesem

Punkte erweist sich also die Schematische Trennung von Cen

trum und Leitungsbahn in der Auffassung der Aphasien als

hinfällig.

3. Meine Beobachtung spricht ebenso gegen die Berech

tigung einer Scheidung der Alexie nach der Betheihgung

der Schrift im Sinne von Däjärine, wie gegen die Verwertb

ung der gebräuchlichen anatornisch-localisatorischen Be

griffe „cortical“ und „subcortical“.‘-’) Am zweckmä-sslgsten

scheint mir die voraussetzungslose Bezeichnung „18011?te

Alexie mit oder ohne Agraphie“.

 

1) Vergl. Bruns, Neurol. Centralbl. 1894 u. Redlich, Jahrb. f. Psychiatrie

u. Neurologie 1895. ‚

‘2) Vergl. Strohm ayer, Zur Kritik der subcorticalen sensorischen Aphasie

Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. XXI. S. 385.
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(Aus der Privatklinik von Geh-Rath Binswanger, Jena.)

Zur Casuistik der transcorticalen motorischen Aphasie.

Von

Dr. Wilhelm Strohmayer,

Nervenarzt in Jena.

Zu den complicirteren und looalisatorisch nicht aufgeklärten Sprach

störungen gehört auch die von Wernicke beschriebene transcorti

cale motorische Aphasie, die durch den Verlust des Spontan

sprechens bei erhaltener Fähigkeit nachzusprechen und bei intactem

Sprachverständniss charakterisirt ist. Sie unterscheidet sich in dieser

engeren Umgrenzung von der centralen Leitungsaphasie Licht

heim's, welche neben den genannten Charakteren noch die erhaltene

Fähigkeit des Dictatschreibens und des Lautlesens in sich schliesst.

Vor einigen Jahren hat Pieki) die bisher veröffentlichten Fälle

(Lichtheim, Wernicke, Hammond, Heubner, Magnan und

Broch) kritisch zusammengestellt. Seitdem ist nur noch ein Fall von

fleilbronnerz) beschrieben worden. Ein Theil derselben hat auf die

Anerkennung gründlichen klinischen Studiums keinen Anspruch, ein

anderer ist nicht zur Obduotion gelangt, und die wenigen obdueirten

Fälle zeigen keine localisatorische Gesetzmässigkeit. v

Ueber die pathologisch-anatomische Grundlage gehen deshalb be

greiflicherweise die Meinungen weit auseinander. Während Licht

heim und Wernicke die Ursache der Sprachstörung in der Unter

brechung der Leitungsbahnen zwischen dem Begriffs- und motorischen

Sprachcentrum suchen, sieht Freud in seiner bekannten Studie „Zur

Auffassung der Aphasien“, in Anlehnung an die Functionstheorie von

Bastialh den Grund in Läsionen der sensiblen Sprachbezirke oder in

besonderen Erkrankungszuständen der motorischen, durch welche das

motorische Sprachcentrum in einen gegen den normalen herabgesetzten

 

1) Pick, Arch. f. Psych. XXXII. S. 687 ff. Zur Lehre von der sogenannten

transccrticalen motorischen Aphasie. _ .

2) Heilbronner, Ueber die transcorticale motorische Aphasie und die als

„Amnesie“ bezeichnete Sprachstörung. Arch. f. Psych. XXXIV. S. 3413‘.



382 XIII. STROHMAYER

Functionszustand versetzt wird (l. c. S. 29). „Das motorische Centruln

ist noch auf directe sensible Erregung zur Thätigkeit zu bringen,

während eine ‚willkürliche‘ Anregung dies nicht mehr vermag“ (l. c.

S. 30). Aehnliche Ansichten vertreten Sachs und Broch.

v. Monakow, der dem Begrifi'e der Leitungsaphasie überhaupt

recht skeptisch gegenübersteht, glaubt, dass neben localen Schädigungen

der verschiedensten Locelisation innerhalb der Sprachregion noch eine

allgemeine, auf Erschöpfung des Grosshirns beruhende Herabsetzung

der Aufmerksamkeit eine Rolle spiele (Gehirnpathologie. S. 534).

Pick hält durch seinen Fall den Beweis für erbracht, dass die

als transcorticale motorische Aphasie beschriebene Sprachstörung durch

einen diffusen atrophischen Process der Grosshirnrinde, der besonders

das ganze linksseitige Sprachgebiet betrifft, zu Stande kommen kann:

ob eine Herderkrankung im älteren Sinne des Wortes den Symptomen

complex nicht blos in transitorischer, sondern auch mehr stationärer

Weise zur Beobachtung bringen kann, müsse als recht zweifelhaft er

scheinen (l. c. S. 704).

Heilbronner glaubt, dass sein Fall den von Pick aufgeworfenen

Zweifel beseitigt, und dass die transcorticale motorische Aphasie auf

zufassen ist als eine Folge einer Unterbrechung von Associationsfaserlb

die in ihrer Gesammtheit den Bahnen AM und BM des Lichtheim

sehen Schemas entsprechen. Er wendet sich scharf gegen die Ansicht

Fremvs, dass eine partielle Läsion des motorischen SprachcentrumS

das Krankheitsbild hervorrufen könne. Er vermisst klinische Belege

für den aus dieser Anschauung nothwendig zu ziehenden Schluss, dass

motorisch Aphasische früher und besser nachsprechen lernen, als Sie

wieder spontan sprechen.

In dieser Beziehung ist eine Mittheilung von Bonhoeffer‘)

aus der jüngsten Zeit recht interessant. Bei zweien seiner Kranken

entwickelte sich nach einer linksseitigen osteoplastischen Schädel

resection eine motorische Aphasie, bedingt durch die Zerreissung

einiger Zweige der Sylvi’schen Venen beim Abheben der Pia' Das

so entstandene Hämatom verursachte die Aphasie, die sich mit der

Resorption desselben zurückbildete und zwar so, dass zuerst das Nach

Sprechen und dann erst das Spontansprechen möglich Würde

. _Zur festeren Basirung des schwankenden Krankheitsbildes ist .ledf’r

kllülSGl'lB Beitrag erwünscht. Darum sei der nachstehende Fall m

1) Bonhoeffer. Mittheilungen aus den Grenzgebieten der Medicin und

Chirurgie. 10. Bd. Heft 1 u.2.1902. Zur Kenntniss der Rückbildung motorische‘

Aphasien.
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extenso mitgetheilt. Leider ist er durch die Verweigerung der Ob

duction ein Torso geblieben. Doch lässt sein klinischer Verlauf ge

wisse Schlüsse auf die pathologisch-anatomischen Grundlagen der

Sprachstörung zu.

Herr Rentier Sch., 67 Jahre alt, wird uns am 22. VII. 1902 zuge

schickt. Aus der Anamnese ist Folgendes hervorzuheben:

Der Vater des Patienten war ein hitziger Mensch, der sich nach dem

Tode Seiner Frau entleibte. Patient hat selbst 5 Kinder. Er war stets

jähzornig, leicht aufgeregt und misstrauisch. Als Brauereibesitzer mag er

dem Potus etwas gehuldigt haben. Er hatte mehrfach „Gichtanfalle und litt

an den Augen“.

Vor 4 Jahren erlitt er plötzlich auf der Reise einen apo

plectischen Insult ohne Bewusstseinsverlust: Er konnte nicht

mehr sprechen und sich auf nichts besinnen. Die Sprache kehrte

langsam wieder, doch blieb sie behindert. Dem Patienten fielen

manche Worte nicht ein, er musste oft zu Umschreibungen greifen. Seit

3 Jahren wurde regelmassig Zucker im Urin (bis zu 4 Proc.) constatirt.

Vorübergehend traten Schwindelanfalle auf. Einmal war nach einem solchen

der rechte Arm theilweise gelähmt. Geistig ging Pat. langsam, aber fort

schreitend zurück: Er irrte sich in der Zcit, konnte mit dem Gelde nicht

mehr umgehen, machte manchmal planlose Reisen und war, namentlich lll

klaren Zeiten, wo ihm sein Zustand der sprachlichen Behinderung zum

Bewusstsein kommt, tief deprimirt. Seit etwa 8 Wochen wurde die Aus

drucksfiihigkeit immer schlechter: „Na, so sag’s doch, wie heisst das

doch gleich, das Ding“ u. s. w. kehrten in der Unterhaltung immer öfter

wieder.

Aus dem Status pracsens vom 22.Vll. 1902 ist Folgendes bemerkens

Werth:

Kräftig gebauter Mann mit reichlichem Fettpolster: Körpergewicht

168 Pfund: Gesicht stark geröthet; llerzdampfung nach links verbreitert;

Herztüne leise; Puls 88, voll, gespannt; die tastbarcn Arterien rigide und

geschlängelt.

Augenbewegungen frei und ausgiebig; Pupillen gleich, mittelweit; Dicht

ulld Convergenzreaction beiderseits wenig ausgiebig, etwas trage. keine

Hemianopsie deutlich nachweisbar, da eine pcrimetrische Aufnahme des

Gesichtsfeldes nicht gelingt. _

Linke Nasolabialfalte > rechts; Gaumenhebung symmetrisch.

Zunge gerade vorgcstreckt; stark belegt.

Al‘mbewegungen beiderseits kräftig, ohne Ataxie; _

Tremol‘; Beiubewegungen gleichmassig stark, ohne Ataxie;

schleppend und leicht schwankend; starker Romberg.

Gilllmen- und Würgreflex fehlt; Kniephanomen symmetrisch, lebhaft;

Achillessehnenphanomen l.> r.; Plantarreflex sehr lebhaft, symmetrisch,

Bauch- und Cremasterreflex nicht erhältlich. _ ‘

Gehör links stark herabgesetzt, rechts Uhrticken auf 1 m Entfernung

gehört.

Urin eiweissfrei, aber 6 Proc. Zucker.

massiger statischer

Gang etwas
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Am aufl'allendsten war beim Krankenexamen die Störung der

Sprache. Nach der Abfahrt seiner Angehörigen war Pat. etwas erregt

und protestirte gegen seine Unterbringung in der Klinik: „Es ist doch

schrecklich, meine Tochter, warten Sie, ich will schon . . . . .‚nein so

was, . . . lassen. Sie doch . . . . . nein so was . . . . da muss ich .. . . . . . . dieser Dr. G. (sein Hausarzt) . . . . ich muss .. . .. im .in, ja so was, nein so was“ u. s. w.

Er lässt sich allmählich beruhigen. Versteht alles, was man sagt,

führt die ihm aufgetragenen Bewegungen richtig aus. Giebt seinen Geburts

tflg an, kann aber nicht auf den Namen „Erfurt“ kommen. („Sind Sie aus

Erfurt?) „Ja, aus Erfurt.“

3 >< 4?) 12.

7 >< 8?) 56.

(7 >< 18?) . . . . . . Ich kann nicht.

(Monat?) Juli.

(Jahr?) 1902.

Im Verlaufe der nächsten Wochen bot der Pat. stets dasselbe Bild: Ei‘

war fast andauernd friedlich und still, freundlich gegen seine Umgebung

höflich gegen den Arzt, den er stets bis zur Thnr begleitete und mit ‘(61'

beugung entliess. Er ging viel spazieren, fuhr im Wagen aus. S811 illusmrte

Journale an und spielte gern mit seinem Pfleger in einem Restaurant

Billard, und zwar nicht ohne Geschick. Er brachte es dabei nicht Seite“

auf Serien von 15—'20 Ballen. In seinem Acusseren war er meist corrfßb‘t

und liess sich keinerlei gröbere Verstösse in Kleidung, Anstand und Sitte

zu Schulden kommen. Er gerieth leicht in Zorn, wenn man ihm seinen

Willen nicht that. Selten war er verwirrt, z. B. ging er in ein falsches

Zimmer oder zog zuerst den Rock und dann das Hemd an u. a. m. Oft wfll'

er sehr matt und scblaftrnnken.

Eine besondere Aufmerksamkeit wurde der Untersuchung d“

Snrachfunctronen in allen ihren Componenten und der mit ihnen zusammen

hangenden Fähigkeit des Schreibens und Lesens geschenkt:

1- spontansprechen: Zunächst ist zu bemerken, dass Patient über

haupt 11111‘ Sprach, wenn ihm im Laufe des Tages etwas aufstiess, was seine

Unlust reizte; man kann fast sagen: er sprach spontan nur zum Zwecke

des Raisonnirens im Aifect. Im Uebrigen redete er nur, wenn er gefragt

wurde, er Selbst knüpfte nie die Unterhaltung an. Ein vollstandiges Fehlen

des Spontansprechens wurde nie beobachtet. Der Wortschatz des Patienten

war dauernd ein ziemlich grosser. Es machte aber dem Pat. Mühei Wörter

Z“ finden, Welche gerade actuell und irgendwie complicirten Inhalts Ware"

(figl- llntel‘ III). Dem Pat. standen viele Wörter und Wortreste znl‘vel‘

mg‘mä Halllitu Eigenschafts-, Zeitwörter, Artikel u. s. w., er reihte sie

aber mechanisch aneinander, schob Flickwörter und geläufige Phrasen ein

und wiederholte sehr gerne Worte, die ihm in dem paraphasischen Wori

S.chwau auftauchten, oder die er in der Anrede aufschnuppte E“ Setzte

Sie dann mit Flickwörtern: und so, und ja, und dann, so hier u ‘V-i 5°

figlthwtel‘fllnßflden bis sie allmählich verstümmelt waren. Diese. Vel'

‘11389 Slnd aus den nachfolgenden Bruchstücken aus Gesprächen mlt‘i‘fm

Arzte deutlich ersichtlich: (Wie geht’s heute mit der Sprache?) „Es ‘St
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immer so besser, aber wenn ich spreche,'_dann ist es so besser .' . . ., ja

sprechen . . ‚ . dann ist besser . ‚ . ., na, so, besser . . . .“

(Wie heisst Ihr Hausarzt?) „Doctor, na, der hat so mit anderen aus

geartet, ich wollte nicht so blitzblank, so ausgeartet, na, so, Sie wissen ja,

so ausgeartet, da musste ich ja . . . . so ausarten . . . .“ (spielt auf seinc

Ucbertührung an).

(Rauchen Sie gerne?) „Ja, so leichte, so andere, ich versuche so

manchmal, aber nicht so andere. nur wenig.“

(Haben Sie einen Wunsch?) „Ach, es geht immer nicht, so herum,

nicht gut (weint), ja und meine . . . . aber hier, ich kann doch nicht, nein

und der da (deutet auf den Pfleger), ich habe doch hier gedacht, aber sie

müssen da, ja es ist doch schrecklich.“

(Sind Sie früher viel auf die Jagd gegangen?) „Ach ja, Jagd, lange

S0 gegangen, lange, fünf . . . . fünf. . . . fünf und vierzig Tag . . . Tag,

tachte, trachte. ja so lange und hier“ (weint). .

Anders waren die Verhältnisse, wenn es sich darum handelte, spontan

geläufige Reihen zu sprechen. Aufgefordert, sagte er das Alphabet von

A—Z ohne Stocken und ohne einen Buchstaben auszulassen, sowie die

Wochentage und Monatsnamen her. Von dem Licde,.lch bin ein Prcusse u.s.\\'.“

konnte er die erste Strophe fehlerlos rccitiren, nur im letzten Vers sagtc

er: „Dass für die Freiheit meine "iiter starben, Das streitet ferner

Väter an.“

Put. zahlte von ]—40 ohne Anstoss und rechnete mechanisch 1>< ‘2

bis 10>< 2 und 1 >< 8 bis 10>< 8 richtig (mit Ausnahme von 4>< 8 = 34).

II. Sprachvcrstandniss: Er versteht das gesprochene Wort ohne

Ausnahme richtig. Er kommt allen Auflbrderungen, auch comphclrteren,

rasch und sicher nach. („Beugen Sie das rechte Knie, deuten Sie auf

meinen linken Zeigefinger u. s. w.“)

III. Aufgabe, einen im Bilde gezeigten oder in natura vor

g<‘führten Gegenstand zu benennen:

(Hahn?) Hahn.

(Apfel?) Ha . . . . Hein.

(Hase?) He . . . . so ein He.

(Hammer?) ——

(Haus?) Hein . . . . Henn.

(Vogel?) Rebhuhn. _

(Korb?) andere, so ein ander Rebhuhn, Hen, Hein.

(Schiebkarre?) ein ähnlich, gut von Rcbhuhn.

(Trommel?) Trommel.

(Fahne?) —

(Trompete?) Trommel.
(Uhr?) Ach so ein . . (zieht seine Uhr aus der Tasche).

(Federhalter?) So . . . ‚ (macht Schreibbewegungen).

(Messer?) Das ist auch so ein Ding, S0 CHIC Uhr

(Bleistift?) So zum ‚ . . . (schreibt).

(Schlüssel?) Ach, ich kann nicht nicht.

Auch wenn er die Gegenstände betastet oder beriecht (z. B. Wein)
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oder schmeckt (z. B. Weintrauben) oder hört (Rasseln der. Schlüssel),

kommt er nicht auf den Namen. Deutet man auf eine Weintraube,sagt er bei Suggestivfragen, z. B. „ist dies ein Apfel, oder eine Birne.’

u. s. w., immer „nein“, aber bei „ist es eine Weintraube?“ „Ja, eine Wein

traube.“

IV. Aufgaben, einen benannten Gegenstand in natura oder

im Bilderbuch zu zeigen, kommt er prompt und richtig nach‘. des

gleichen Aufgaben, einen benannten Gegenstand zu zeigen und den

gezeigten wieder zu benennen.

V. Das Nnchsprechen ist ausgezeichnet erhalten, Selbst

schwieriger Wörter, z. B. Locomotive, Elektricität, Constantm0pel_‚ m5)‘

kutschkasten, Schorusteinfegermeistersgattin, Telegraphendrahtfabnkdiret

tor u. s. w. Ebenso verhält es sich mit dem Nachsprechen von Satze“

Hier passirt es ihm nur, dass er bisweilen Wörter auslässt, z. B- (Mag

soll den Tag nicht vor dem Abend loben?) „Man soll nicht den Aben

loben.“

VI. Spontanschreiben. Aufgefordert, irgend etwas zu schreiben:

schreibt er seinen Namen mit dem ihm geläufigen Schlussschnörkel richtig

nuf eine weitere Aufforderung: „Bierknonnenneisen Tachachte bester Tumn

grossenem Weste...“ (Wie soll denn das heisscn?) „D18 Brauen‘

unserer . . . .“ („ich kann nicht mehr lesen“). I . _ ‘

(Schreiben Sie etwas Anderes!) schreibt: „C. Scb. (sein l'lchllgflt

Name) aus Alpersweg aus ist das altersweg mach wecht altersweg m6.)

altersweg, nicht altersweg nicht altersweg nicht altersweg nicht alter:

weg . . . .“ (hören Sie auf!) Er schreibt puragraphisch seine Strassä 1“

der er wohnte, „Dalbergsweg“ als Alpersweg u. s. f. _ .tm

Die Aufforderung, einen Brief an seine Tochter zu SChl'GlbEIlv Ze‘ 5

nur folgende unverständliche Worte:

„Fuelier Auad laan utu Atururbier.“

Das Alphabet (Reihenschreiben) schreibt er fehlerhaft: A, R121

D7 Es Es K1 H1 H1 M, 0a O1 0’ P’ Q1 Mr 01 L1 S7 W7 W’ “v’ u‘ s. l,

wobei die Buchstaben immer grösser werden.

VII. Dictatschreiben gelingt besser:

25. VII. O2. (Jena) „Jena“

(Saalfeld) „Saalfeld“

(Constantinopel) „Oonstonssinopel“ __

(Dampfschifl‘fahrt) „Dampffischschsch snch'ssch'ofmas.”

massmakschnfl‘mekmekmekfrankkramu u. s. wf‘; er gerätth dabei wie bell“

Spontauschreiben in den Schriftjnrgon.

Buchstaben auf Dictat gelingen meist, z. B. (A) A‚ (D) A1 (E)(J) J, (F) E, (U) U1 (w) W, (13) b‚ (K) K, (M) M n, s. w_.; dagegen};

keine Ziffer von dem Patienten zu erlangen: für 12 schreibt er „We‘ =

für 15 „adf fahm“, für 1, 2, 4 schreibt er einfach „f". _

Während er Spontan seinen Namen correct schreibt, gelingt e‘: lgiil

nicht, wenn man dictando denselben verlangt; er schreibt dafür „Reise -

Eine Dictatprobe vom 4. VIII. 1902 liefert nur stark Parßgm'

phisches Zeug:



Zur Casnistik der transcorticalen motorischen Aphasie. 387

(Victoria) „Wilkkuchmion“.

(Meiningen) „Minmngamann“.

(Wasungen) „Wisinhomobo“.

VIII. Cop iren:

(Erfurt) „erfort“.

(Jena) „Juna“.

(Eisenach) „Eiseinvut“.

((Meiningen) „Mainnuge“.

August) — l .
(Bernhard) „Bugust “ J’ confundlrt'

E‘Nilhelm) „Wilhim“.

Naumburg) „Naumburg“.

(Hildburghausen) „Hildieberg“.

(Ferdinand) „ Ferminauth “‚

Einzelne Buchstaben copirt er, wenn sie gross genug geschrieben

sind, richtig, desgleichen geometrische Figuren, z. B. ein Kreuz, ein

Quadrat. Er ist aber nicht im Stande, Zahlen abzuschreiben: für 2

Schreibt 91‘ „ül'f‘fl für 3 „auch“, für 5 „angfer“, für 4 „f“, für 8 „ade“,

für 1 „erfeit“. Er schreibt auch spontan keine einzige Zahl.

Gedrucktes zu copiren brachte Patient nie fertig (s. unter Lesen).

IX. Lesen: Pat. konnte anfangs vereinzelte Buchstaben und Worte

in Schreibschrift lesen, z. B. Erfurt, Jena, Klinik, Zeitung u. s. \v.,

Druckschrift dagegen niemals. Schon am 29. VII. 1902 constatirte ich

absolute litterale und verbale Alexie für Druck und Schrift.

Dies ein Auszug aus zahlreichen Prüfungen! Der Zustand blieb so

bis zum 17. VIII. 1902, wo mir aufiiel, dass die Fähigkeit, exact

nachzusprcchen, nachliess. Pat. sprach:

Kanarienvogel Kanaridogel.

Federmesser Edermesser.

Zeitungspapier Zeitung da ta . . tier u. s. w.

18. VIII. 1902. Morgens kann der Pat. nicht zu seinem gewöhn

lichen Bade aufstehen:

Lähmung des r. Armes, Parese des r. Beines, Facialis l. > r.;

Zunge weicht nach r. ab; totale motorische Aphasie. Am folgenden

Tage War auch das rechte Bein vollständig gelähmt, der rechte Faciahs

hing noch stärker, der Mund verzog sich nach links. Bis zum 23. VIII.

1902 war das Wortverstündniss erhalten. Dann schloss zunehmende

Somnolenz bis zum vollständigen Coma. eine Verständigung aus. Am

24. VIII. 1902 erfolgte der Exitus an Schluckpneumonie.

Die Krankengeschichte ergiebt mit Sicherheit, dass der Fall klinisch

der arteriosklerotischen Hirndegeneration (Binswanger, Alz

heimer) zuzurechnen ist. 1) Die vorliegende Sprachstörung charak

terisirt sich als transcorticale motorische Aphasie.

1) Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf ein Symptom meines Falles auf

merksam machen, die Zuckeransscheidung. In den letzten Jahren konnte
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Der Fall ist als ein reiner zu betrachten wegen der Stabilität des

Symptomes, bei tadellos erhaltenem Wortverständniss und Nachsprechen;

getrübt wird die klinische Reinheit durch das Vorhandensein des sehr

mangelhaften Dictatschreibens und der fast absoluten Alexie. Jeden

falls erfüllt der Fall die Postulate von W ernicke und hat viele ver

wandte Züge mit dem von Heilbronner mitgetheilten.

Die Ursache aller in meinem Falle enthaltenen Cerebraler

scheinungen sehe ich ohne Zweifel in einer Thrombose der arterio

sklerotischen Hirngefässe mit secundärer Ischämie resp. Er

weich ung. Durch eine Thrombose des vordersten Astes der Arterie

Fossae Sylvii erkläre ich mir den ersten kurzdanernden apoplectischen

Insult vor 4 Jahren mit totaler motorischer Aphasie ohne sonstige

Lähmungserscheinungen. Die totale Sprachstörung, bedingt

durch eine ischämische Schädigung des motorischen Sprach

centrums, bildete sich zurück bis zu dem lange stabilen

Symptom der transcorticalen motorischen Aphasie. D388

der arteriosklerotische Process rüstig weiterschritt, dafür spricht neben

den öfter auftretenden Schwindelattacken und der einmaligen passagelfen

Parese des rechten Armes der psychische Verfall des Patienten. Am

Schlüsse der klinischen Beobachtung stellte sich im Verlauf wenige!‘

Tage — als umgekehrtes Pendant zu der früheren Riickbildung —— durch

neuerliche Schädigung des motorischen Spracheentrnms

eineProgression von der transcorticalen zur completen mete

rischen Aphasie ein, der Schlag auf Schlag eine progrediente Hewl

plegie der rechten Seite in der oben geschilderten Reihenfolge 1111i

finalem Corna folgte, ein Bild, das wir bei weitgehenden Circulations

ausschaltungen der Sylvi’schen Arterie (1. und ‘2. Ast) zu sehen ge'

wohnt sind. Für die Lesestörung würden wir wohl einen (ein- oder

doppelseitigen) Erweichungsherd im Parieto-Occipitallappen zu 1305m‘

liren haben.

Weitere Muthmassungen anatomisch-localisatorischer Natur halte

ich für müssig. Ich möchte nicht in einen Fehler verfallen, den ich

an Anderen tadelte. l) Zwei Punkte scheinen mir in dem Krankheits

 

ich in 4 von mir beobachteten Fällen arteriosklerotischer Hirndegeneration Zuck?‘

im Harn, und zwar in sehr schwankender Menge, nachweisen. Dass Eiweiss 1m

Urin in Folge der Theilnahme der Nieren am arteriosklerotisehen Processe 0.fi

vorkommt, ist bekannt. Wenig beachtet ist die Zu ckerausscheidung s'e

ist wohl aufzufassen als arterijosklcrotischer Diabetes in Folge von‘

Arteriosklerose der Geffisse des Pankreas (vgl. Hoppe-Seyler, 73-Ve"

sammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Hamburg 1901)

1) S t r o h m ay er ‚ Zur Kritik der subcorticalen sensorischell
Aphafliß

Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. XXI. S. 372. 1902.

i:
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bilde wichtig: erstens, dass das Sprachverständniss von An

fang bis zu Ende dauernd erhalten war und zweitens, dass

das sogenannte Reihensprechen in überraschend guter Weise

von Statten ging. Der erstere Befund scheint mir deshalb nicht

unwichtig hervorzuheben, weil bekanntlich ähnliche Sprachstörungen, l,

l

l

  

wie die der beschriebenen Art, auch bei sensorisch Aphasischen be

obachtet werden, und weil, wie schon oben angedeutet, Bastian ge

neigt ist, die „Amnesia verbalis“ auf Störungen zurückzuführen, die

durch eine functionelle Herabsetzung oder partielle Beschädigung des

linken akustischen Wortcentrums bedingt sind. Ich begnüge mich mit

der Constatirung dieser Thatsachen und verweise im Uebrigen, was

die daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen betrifft, auf die Aus—

führungen von Heilbronner. Die Analogie der transcorticalen

motorischen Aphasie mit der sogenannten amnestischen tritt auch

in meinem Falle klar zu Tage.

Deutsche zemeni-m f. Nervenhellkunde. xxrv. Bd‚ 26 , _ «

  



XIV.

(Aus der Poliklinik von Herrn Dr. G u tz m an n.)

Einige Bemerkungen über das Stottern.

Von

Dr. Otto Maas.

Im Jahre 1841 richtete der Chirurg Dieffenbach ein Send

schreiben an das Institut von Frankreich, in dem er mittheilte, dass

es ihm auf operativem Wege, nämlich durch Herausschneiden eines

keilförmigen Stückes aus der Zungenmusculatur, gelungen sei‚ das

Stottern zum Verschwinden zu bringen. Diese Publication erregte

in den medicinischen Kreisen Deutschlands wie Frankreichs das größte

Aufsehen, und für kurze Zeit trat das Stottern in den Vordergrund

des ärztlichen Interesses. Aber nur für kurze Zeit; denn bei ein

gehender Prüfung stellte es sich heraus, dass Dieffenbach eine!

Täuschung zum Opfer gefallen war, dass die von ihm operirten Pfl'

tienten nur so lange fehlerlos sprachen, als die Wunde noch nicht

geschlossen und die Kranken somit gezwungen waren, langsam Z“

sprechen. '
Mit der Erkenntniss, dass der Gedanke der operativen Behandlung

verfehlt sei, nahm auch das Interesse am Stottern rasch wieder ab!

und es wurde wieder, wie sich kürzlich ein Autor (Berkhefll ‘m3’

drückte, ein Stiefkind der medicinischen Wissenschaft. III Wie ge

ringem Grade das Stottern in ärztlichen Kreisen Beachtung gefunden

hat, geht ja schon daraus hervor, dass bis in die jüngste Zeit hincln

die Behandlung desselben in den Händen von Laien lag. Dies geringe

lnteresse erscheint um so auffälliger, wenn wir bedenken, dass doch

eine andere Form der Sprachstörung, die Aphasie nämlichi zu den

eingehendsten Studien Anlass gegeben hat.
‘Wie wenig es etwa berechtigt wäre, das Stottern als eine seltene

Rarität anzusehen, und dass es vielleicht mehr als manche seltene

Nervenkrankheit eine grosse sociale Bedeutung hat, das zeigt deulhch

die von Dr. Gutzmann gemachte Angabe, dass es in Deutsohlfll_ld

Ca: 80 000 stotternde Schulkinder giebt, sowie auch eine von Chel‘vln

mltgetheilte Statistik, nach der in Frankreich von 1850—-1869 1321?
Rekruten wegen Stotterns als dienstuntauglich vom Militärdienst befrelt
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werden mussten. Die letztere Thatsache, die Dienstuntauglichkeit in

Folge von Stottern, könnte nur Demjenigen verwunderlich erscheinen,

der nur leichte Fälle dieses Leidens gesehen hat. Wer aber Gelegenheit

hatte die entsetzlichen Zustände zu beobachten, in die hochgradige

Stotterer beim Sprechen gerathen, der wird zugeben, dass das Stottern

mehr als ein sogenannter Schönheitsfehler ist. Ich möchte hier einen

Fall erwähnen, den Karl Westphal beobachtet hat, und den Gutz

mann citirt: ein Mann, der schon immer gestottert hatte, erlitt nach

einem Unfall eine derartige Verschlimmerung seines Leidens, dass er

beim Versuch zu sprechen wie geistesgestört im Zimmer umher sprang,

bevor er ein Wort herausbekam. Patient wurde der lrrenabtheilung

der Charite zugeführt, wo erst Prof. Westphal das Leiden als Stottern

erkannte.

Was nun das Wesen und die Ursache des Stotterns betrifft, so

will ich zwar nicht alle Vermuthungen und Hypothesen, die seit Hippo

krates darüber ausgesprochen worden sind, aufzählen; da aber manche

der in Betracht kommenden Theorien weniger bekannt sein dürften, so

muss ich doch wenigstens die wichtigsten modernen Auffassungen

kurz besprechen.

Beginnen möchte ich mit Schulthess, der als Erster i. J. 18370

den fundamentalen Unterschied zwischen Stottern und Stammeln richtig

erfasst hat und somit erst eine genaue Kenntniss der Symptome des

Stotterns angebahnt hat. Schulthess fasst das Stottern als krampt

hafte Affection der Stimmbänder auf. Die Störung der Athmung

sieht er als secundär an. Gegen diese Definition ist vor Allem einzu

Wenden, dass in vielen Fällen die krampfhafte Afl'ection der‘ Mund

und Zungenmusculatur das wesentlichste spastische Symptom 1st.

Eine Theorie, die s. Z. viel Aufsehen erregte, wurde kurz danach

"011 Colombat aufgestellt; dieselbe besagt, dass beim Stottern die

Leitung vom Gehirn zum Sprachorgan zu rasch vor sich ginge, als

dass letzteres folgen könnte. Daher verfiele es entweder 1D Erstarren,

oder mache durch convulsive Schwäche anormale Bewegungen. Irgend

welche Thatsachen’ die geeignet wären, diese Anschauung zu stützen,

bringt der Autor nicht.

In ähnlich Phantastischer Weise behauptet Liehtinger (1844)’

dass das Stottern in Ueberwiegen der Spinalthiitiglmit über dle Cerebral

thätigkeit beruhe.

Klencke sowohl wie Merkel sagen, das Stottern sei ein Unver

mögen, einen Sprachlaut (Vokale) allein oder in Verbindung mit voran

Stehenden Consonanten auszusprechen. Mit Recht weist Gutzmann

auf die Unvollständigkeit dieser Theorie hin, wovon Slßl; auch Jedel”
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selbst überzeugen kann, dem ein einigermassen grosses Material zur

Verfügung steht.
In den 60er Jahren war, wenigstens in Deutschland, lange Zeit

die von Denhardt vertretene Auffassung die maassgebende, welcher

das Stottern eine Psychose nannte und alle beim Stottern beobachteten

Symptome auf psychische Abnormitäten zurückführen wollte. Auch

diese Auffassung muss als durchaus einseitig zurückgewiesen werden

und ist wohl auch heute allgemein verlassen. _

Unter den neueren Autoren hat sich vor Allem Kussrnaul nut

dem Stottern beschäftigt. In seinem Werk „Ueber die Störungen der

Sprache“ bespricht er das Vorkommen von Stottern als Folge ver

schiedener aeuter und chronischer Reize. „Am häufigsten aber“‚ Sagt

er, „ist wohl das nervöse Stottern in einer angeborenen reizbaren

Schwäche des Coordinationsapparates begründet. Eine Gelegenheite

ursache ist oft garnicht nachzuweisen. Die regulirende Einrichtung

der nervösen Centra, die das harmonische Spiel der exspiratonsßhefl,

vokalischen und consonantischen Muskeln bei dem Tönendmachen der

Laute in den Silben vermitteln, werden schon durch geringfüg‘ge

peripherische und noch häufiger centrale Erregungsvorgänge 311% der

Ordnung gebracht.“ Kussmaul bezeichnet das Stottern als „spastische

Coordinationsneurose“, versucht aber nicht den Sitz des Leidens ge‘

nauer nachzuweisen. Wir werden später noch Gelegenheit haben. uns

mit dieser Theorie zu beschäftigen. .
Von Schrank wurde das Stottern auf pathologische Processe In

der Grosshirnrinde zurückgeführt. Durch diese entstünden Angstge

fühle, welche den Willen störten und so den regelmässigen Gang der

Sprache beeinträchtigten. Die von Schrank vertretene Auffassung

bedeutet insofern etwas Neues, als sie zum ersten Mal eine orgamsfihe

Erkrankung des Gehirns beim Stottern regelmässig annimmt. Meines

Erachtens aber legt der Autor den psychischen Momenten ohne ge

nügßnden Grund eine zu grosse Bedeutung bei. Er denkt übrige"S

nicht an eine Erkrankung ganz bestimmter Tlieile der Rinde» Sondern

meint, „das Stottern beruht auf einer Störung des Willens“, ‘tud halt

es für einen „psychopathischen Zustand“. Falsch ist auch 581119 A1“

schauung, dass Stottern niemals einträte, wenn Vorgesagtes nach“

sprechen sei.
Nach der von Coän aufgestellten Theorie soll das Stottern durch

V.ermi“deml1g der Athemgrösse hervorgerufen werden. A1s Ursaßhe

dieser verminderten Athemgrösse sieht er an:
l. chronische Entzündungen des Rückenmarks und besonders der

Medulla oblongata,

2. lrritationsprocesse,
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3. oberflächliche und vorübergehende Veränderungen des Nerven

systems, speciell der Oblongata oder Spinalis (durch lnfection oder

psychische Erregung). Diese ganze Theorie ist unhaltbar, da Gutz

mann und, wie dieser citirt, auch Winkler Verminderung der Athem

grösse beim Stottern nicht feststellen konnten.

In Bezug auf die Aetiologie des Stotterns legt Berkh an besonderen

Werth auf die Rhachitis und ungünstige sociale Verhältnisse. Gutz

mann hat schon darauf hingewiesen, dass sich Rhachitis keineswegs be

sonders häufig bei Stotterern findet, und kein Anhaltspunkt vorliegt,

zwischen Rhachitis und Stottern specielle Beziehungen anzunehmen.

Auch in Bezug auf sociale Verhältnisse ist die Annahme Berkhan's

wohl irrthümlich. Schon das verhältnissmässig kleine Beobachtungs

material, das mir zur Verfügung stand, gab mir Gelegenheit, eine

ganze Anzahl Stotterer zu beobachten, die den social höheren Schichten

angehörten. Berkhan definirt das Stottern als „krampfhafte Unter

brechung der Stimme unter Erscheinungen der Befangenheit oder

Angst“. Giebt er auch zu, dass zuweilen einzelne Fälle Angst oder

Befangenheit vermissen lassen, so ist es doch sicher, dass er die Be

deutung der psychischen Factoren überschätzt. In Bezug auf den

Sitz des Processes scheint er an eine Erkrankung des motorischen

Sprachcentrums zu denken, doch erwähnt er diese Vorstellung nur

beiläufig und versucht nicht, sie näher zu begründen. _ ‚

Gutzmann, der mit Kussrnaul „das Stottern als eine spastische

Coordinationsneurose“ auffasst, theilt die Ursachen des Stotterns in

Prädisponirende und occasionelle ein. Zu den prädisponi

l‘ellden rechnet er Temperament, Vererbung und Abnormitäten des

Respirationstractus. Unter den letzteren erwähnt er besonders Ver

grösserung der Rachenmandeln. _ _ _

Zu den occasionellen Ursachen zählt er in erster Linie phy

Sische und psychische Traumen, doch legt er denselben nur eine ganz

geringe Bedeutung bei. Ferner citirt er als Gelegenheitsursachen Ein

lil'iiit des Zahnwechsels, der Pubertät, Eintritt in die Schule, acute In

fectionskrankheiten. Sehr beachtenswerth erscheint mir die Beobach

tung' dass er bei multipler Sklerose und progressiver Paralyse „eine

dem Stottern evident ähnliche Sprachstörung“ beobachtete, doch ver

tritt Gutzmann die Auffassung, dass es sich bei diesen Sprach

stönmgen um etwas vom Stottern principiell Verschiedenes handelt.

Im Gegensatz zu den vorher citirten Gelegenheitsursachen legt er

auf die „Psychische Ansteckung“ bedeutenden Werth. ‘

In Bezug auf den Sitz des Stotterübels Schliesst sich Gut‘zmann

Schrank und Ssikorski an, dass nämlich das Hirn der Sitz der

Krankheit sei, glaubt aber, dass es müssiges Theoretisiren sei, den
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Sitz speeieller bestimmen zu wollen, und fasst das Stottern, wie er

wähnt, mit Knssmaul als Neurose auf. .

Ssikorski ist der Ansicht, dass der Sitz des Stotterns sich 1m

motorischen Theil des Sprachcentrums befinde, doch fasst auch er

das Stottern als functionelle Erkrankung auf, wie das aus der Be

merkung hervorgeht, „dass beim Stottern eine scharf abgegrenzte Func

tion, nicht aber ein bestimmter anatomisch localisirter Hirnhezirk er

grifl'en werde.“ ' .

Ich möchte nun über einige Beobachtungen berichten, die ich

bei Stotterern gemacht habe. Dank der grossen Liebenswürdigkeit

von Herrn Dr. Gutzmann stand mir sein gesammtes poliklinisches

Material zur Verfügung, auch hatte ich Gelegenheit, mehrfach Privat

patienten zu untersuchen, wofür ich auch an dieser Stelle meinen

besten Dank aussprechen möchte.

Die Frage, wie weit das Stottern als ererbtes Leiden anzusehen

sei, ist von den verschiedenen Autoren verschieden beantwortet worden;

unter den 40 Patienten, bei denen ich darüber Erhebungen anstellt‘t

erhielt ich achtmal die Auskunft, dass der Vater stotterte, zwelmfll

sollte ein Bruder des Vaters oder der Mutter Stotterer sein und fünf

mal waren Geschwister meiner Patienten Stotterer. Dabei muss ich

unentschieden lassen, wie oft durch das tägliche Zusammenleben (119

‘Vahrscheinlichkeit besteht, dass eine psychische Ansteckung, d. h. also

einfache Nachahmung vorliegt. _

Es muss hier erwähnt werden, dass in der Ascendenz es immer

der Vater war, der stotterte, und dass auch unter den Patienten Halb-St

das männliche Geschlecht weit häufiger ergriffen war; auf 38 mann

liche kamen 5 weibliche Stotterer. Diese Beobachtung stimmt Imi

der aller früheren Autoren überein; Gutzmann hat auf den Unter‘

schied in der Athmung zwischen männlichem und weiblichem Geschlecht

hingewiesen und erwähnt ferner die Beobachtung Waldeyel"S‚' dass

die Zungenmusculatur beim weiblichen Geschlecht stärker entwickelt

Sah als beim männlichen; weitere Thatsachen sind nicht bekannt. dle

eventuell zur Erklärung dienen könnten, warum das weibliche G6‘

schlecht so viel weniger zum Stottern neigt.

In Bezug auf sogen. nervöse Belastung hat mir die Anamneße

nichts Besonderes ergeben. Anhaltspunkte für hereditäre Lues fanden

sich nur einmal, viermal wurde mir mitgetheilt, dass der Vater Potatol‘

sei, Geisteskrankheiten in der Familie sollen dreimal vorgekommen 58111‘

bei zwei meiner Patienten (Brüdern) starb die Mutter an Diabetes

Neunmal wurde mit Sicherheit die Angabe gemacht, dass dem

Beginn des Stotterns acute Infectionskrankheiten vorangegßllg“n ‘Taten’

Als Beispiele möchte ich folgende zwei Fälle anführen. B61 dem
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einen, einem 10jähr. Knaben W. F., gab mir die Mutter an, dass er

mit 11,’2 Jahren Keuchhusten, mit 2 Jahren Masern, mit 3 Jahren

Scharlach und Diphtherie durchgemacht habe. Direct nach letzterer

Krankheit sei die Sprache schlecht geworden, der Arzt soll eine Gau

mensegellähmung diagnosticirt haben. Völlig gut sei die Sprache

nicht wieder geworden, doch meint die Mutter, dass eigentliches Stottern

erst seit [V2 Jahren bestände. Es ist sehr wohl denkbar, dass schon

das anfängliche „Schlechterwerden der Sprache“ Stottern gewesen und

nur nicht als solches erkannt worden. Aehnlich sind die Angaben in

einem zweiten Fall, in dem der Pat., ein jetzt 12jähr. Mädchen F. G., im

6. Jahre Scharlach und Diphtherie durchmachte. Direct danach sei

das Stottern aufgetreten; auch hier soll der Arzt anfänglich von einer

Gaumensegellähmung gesprochen haben.

Die Angabe, dass dem Stottern lnfectionskrankheiten vorausgingen,

scheint mir aus folgenden Gründen beachtenswerth. Aus den Studien

verschiedener Autoren wissen wir. dass sich an acute Infectionen

encephalitische Processe anschliessen können. Wenn nun das Stottern

nach einer Infectionskrankheit auftritt, wäre wohl daran zu denken, dass

die unmittelbare Ursache ein entzündlicher Process in dem für die

Sprache in Betracht kommenden Nervengebiet ist. Ich möchte

diese Anschauung, wenn auch mit der Reserve, die eine, da kein

Sectiousergebniss vorliegt, nicht bewiesene Vermuthung beansprucht,

deswegen hier mittheilen, weil m. W. ein derartiger Zusammenhang

zwischen Infection und Stottern bisher nicht angenommen worden ist.

Es ist ja von verschiedenen Autoren schon mehrfach darauf hinge

wiesen worden, dass Stotterer acute Infectionen durchgemacht haben.

Dr- Gutzmann z. B. hat auf Grund des von ihm gesehenen grossen

Materials in 132/3 Proc. seiner Fälle feststellen können, dass dem

Stottern acute lnfectionen unmittelbar vorausgegangen waren. Soweit

die Autoren sich überhaupt über den Zusammenhang zwischen Infec

tion und Stottern äussern, nehmen sie aber an, dass die Schwächung

des Organismus, welche durch die lnfection hervorgerufen würde, nur

eine auslösende Wirkung gehabt habe, nicht die eigentliche Ursache

des Stotterns sei. Dem etwaigen Einwand gegenüber, dass doch eine

grosse Anzahl von Kindern acute Infectionskrankheiten durchmachen,

ohne zu Stotterern zu werden, könnte darauf hingewiesen werden, dass

ja auch die Gaumensegellähmung nach DiPhtherie nur in eine‘: Vei

hältnissmässig kleinen Zahl von Fällen eintritt’ und trotzdem 1st S18

als directe Folge der diphtherischen Infection aufzufassen

Ein in der Jugend durchgemachtes psychisches Trauma wurde

mir nur einmal als Ursache des Stotterns angegeben. Viermal wurde

das Stottern auf physische Traumen zurückgeführt, auch für ‘hege
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scheint es mir durchaus erlaubt, an encephalitische Processe als directe

Ursache des Stotterns zu denken.

Ich darf hier an eine Bemerkung erinnern, die Peritz in seinem

Werk „Ueber die Pseudobulbärparalysen im Kindesalter“ macht, dass

nämlich „die Sprache als das feinste Reagenz für den normalen Tonus

der sie producirenden Muskeln anzusehen ist.“ Dieser Auffassung

entsprechend würde es keine Schwierigkeiten machen, sich vorzustellen,

dass eine event. Schädigung der für die Sprache in Betracht kom

menden nervösen Apparate so leicht sein könnte, dass Störungen bei

anderen Functionen derselben Nerven nicht zu Tage zu treten brauchten.

Auch noch eine andere Bemerkung desselben Autors soll hier erwähnt

werden. Bei Besprechung des Näselns bei der Pseudobulbärparalyse

weist Peritz darauf hin, dass dasselbe von den Autoren stets als

Folge von Gaumensegellähmung aufgefasst wurde, dass aber in An

betracht der Seltenheit objectiv nachweisbarer Gaumensegellähmung

anzunehmen sei, dass oft in Wirklichkeit centrale Processe vorliegen.

Vielleicht darf das auch für die oben citirten Fälle geltem ‘v0 von

ärztlicher Seite anfänglich Gaumensegellähmung angenommen wurde.

Bei der objectiven Untersuchung der Stotterer ist den ver

schiedensten Momenten Bedeutung für die Erklärung des Stotterns

beigelegt worden, namentlich wurden Abnormitäten am harten Gau

men, Kürze des Zungenbändchens, Vergrössernng der Rachenmandel

betont. Mir ist eine Abnormität besonders aufgefallen, nämlich Die

viation der herausgestreckten Zunge. Das Symptom warverschie

den stark ausgeprägt, mit Sicherheit constatiren konnte ich es in über

40 Proc. meiner Fälle; bei fast allen hatte ich zu wiederholter Prü

fung und Controlirung meiner Beobachtung Gelegenheit. In den

Fällen, in denen die Deviation stärker ausgeprägt war, konnte man

auch eine Krümmung der Raphe nach der Seite der Deviatiou sehen

Die Beweglichkeit der Zunge war stets normal; bei grober Prüfung

konnte ein Unterschied in der Sensibilität zwischen beiden Seiten nicht

constatirt werden. Ebensowenig bestand ein Unterschied in Bezug m‘f

den Ernährungszustand zwischen beiden Seiten.

Um nun zu sehen, wie oft Zungendeviationen auch bei Nichtstottern

den vorkommen, habe ich in der letzten Zeit ca. 40 Kinder in der P011

klinik von Herrn Privatdoc. Dr. Neumann, der mir in liebenswürdigst‘er

Weise die Untersuchung gestattete, auf das Symptom hin untersucht.

Es waren dies Kinder im Alter von 5—13 Jahren, bei denen in einem

wesentlich geringeren Procentsatz, in etwa 18 Proc. der Fälle, geringe

Deviation der Zunge beobachtet wurde. Die Verhältnisse brachten es

mit sich, dass ich die Kinder nur einmal untersuchen konnte, und ißh

kann daher nicht mit Sicherheit sagen, ob, ebenso wie bei den V0“
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mir untersuchten Stotterern, es sich um ein constantes Symptom handelte.

Auch kann ich nicht dafür einstehen, bei wie vielen der Kinder ein Nerven

leiden bestand, das die Deviation erklären würde, und ob nicht doch einzelne

derselben Stotterer waren, ohne dass es die Angehörigen bemerkten. — In

den letzten Monaten habe ich auch in der Poliklinik von Herrn Prof.

0 ppenheim so weit als möglich auf Zungendeviationen geachtet, aller

dings vorzugsweise bei Erwachsenen, und nur bei einem Individuum habe

ich eine Deviation der Zunge gesehen, bei dem keine Hirnnervenerkran

kung nachzuweisen war. Allein hier bestand auf der Seite, nach der die

Zunge abwich, eine breite Zahnlücke, und wäre es wohl möglich, dass sich

Pat. daran gewöhnt hätte, in diese Lücke die Zunge zu legen. Immerhin

hatte ich doch nach dem verhältnissmässig beträchtlichen Procentsatz von

Znngendeviation bei nicht stotternden Kindern in Dr. Neumann’s Poli

klinik den Wunsch, ein möglichst als normal zu betrachtendes Vergleichs

material heranzuziehen, und so habe ich dank der freundlichen Vermitte

lung von Herrn Sanitätsrath Hartmann Gelegenheit genommen eine

Schulklassevon 36 ca. l3jähr. Knaben zu untersuchen, und habe nur drei

mal Zungendeviation gesehen. Es würde dies einem wesentlich nie

deren Procentsatz, nämlich 8 Proc. entsprechen. Besonders auf Grund

dieser letzteren Vergleiebsuntersuchung steheich ganz entschieden unter

dem Eindruck, dass die Zungendeviation ein dem Stotterer eigenthümliches

Symptom ist, mindestens unverhältnissmässig häufiger auftritt, als bei

Nichtstotterern. Freilich bin ich mir darüber klar, dass das mir zur

Verfügung stehende Zahlenmaterial doch noch zu klein ist, als dass

man bindende Schlüsse daraus ziehen dürfte. Vielleicht würde ich es

daher doch noch nicht gewagt haben, mit meiner Beobachtung hervor

zutreten, wenn ich nicht bei Durchsicht der älteren Literatur auf eine

Arbeit, von Robert Froriep nämlich, gestossen wäre, in der eben

falls bei Stotterern Zungendeviationen beschrieben und als Ursache

des Stotterns angesehen werden. Auf mehreren der Abbildungen,

die der Arbeit beigegeben sind, sieht man thatsächlich recht beträcht

liche Znngendeviationen vorliegen.

Es erhebt sich nun die Frage, was diese Zungendeviationen -—

immer vorausgesetzt, dass weitere Beobachtungen dieselbe bestätigen

werden — zu bedeuten haben.

Für eine psychische Ursache, an die man vielleicht zuerst denken

könnte, liegt kein Anhaltspunkt vor. Froriep’s Auffassung ging

dahin, dass ein „mechanisches Missverhältniss in den Muskeln der Zunge

vorliegt“, indem namentlich der „Genioglossus einer Seite übermässig

gespannt ist“. Ich selbst habe an eine andere Erklärung für die. in

Rede stehende Abnormität gedacht.

Wir beobachten meines Wissens Deviationen der Zunge sonst nur
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bei Lähmung des Nervus hypoglossus einer Seite. Schon bei Be

sprechung der Aetiologie des Stotterns haben wir darauf hingewiesen,

dass Manches dafür spricht, dass als Ursache des Stotterns encephali

tische Processe im Bereich der Sprachbahn angenommen werden

dürfen, und es würde daher meines Erachtens nahe liegen, die Zungen

deviation auf encephalitische Processe im Hypoglossusgebiet zurück

zuführen. Speciell würde ich geneigt sein, an eine Affection des so

genannten centralen Neurons zu denken, da ich in meinen Fällen

weder Veränderungen der elektrischen Erregbarkeit, noch trophische

Störungen an der Zungenmusculat-ur nachweisen konnte. Ich darf

allerdings nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, dass Froriep in

mehreren seiner Fälle Abmagerung einer Zungenhälfte beschreibt, was

wenigstens für eine Mitbetheiligung des peripheren Neurons sprechen

würde. In einer ganzen Anzahl der Fälle konnte ich beobachten, daSS

die Zungendeviation um so schärfer hervortrat, wenn die Patienten

während einiger Secunden die Zunge herausgestreckt hielten, und gann

besonders wurde die Abweichung deutlich, wenn die Patienten dabei

die Augen schlossen. Ich habe dann bei einigen Hemiplegikern, dlß

ich in der Poliklinik von Herrn Prof. Oppenheim zu beobachten

Gelegenheit hatte, bei diesen ebenfalls feststellen können, dass'die

Zungendeviation um so schärfer hervortrat, wenn die Patienten Ihre

Zunge etwas länger, während einiger Secunden etwa, hervorstreckten,

und besonders interessirte mich ein Fall von Hemiplegie, bei dem 1m

ersten Moment die herausgestreckte Zunge keine Deviation zeigtei

veranlasste man aber die Patientin während einiger Secunden bei ge'

schlossenen Augen die Zunge herauszustrecken, so wich dieselbe deute

lich nach der Seite der Lähmung ab.

Vielleicht ist bei den Stotterern, bei denen die Zungendeviation erst

bei etwas längerem Hervorstrecken der Zunge schärfer hervortrat, daran

zu denken, dass unter gewöhnlichen Verhältnissen die Abweichung

ausgeglichen war und nur hervortrat, wenn durch längeres Hervor‘

strecken der Zunge bei geschlossenen Augen die sonst eintretende

Correctur der Abweichung ausgeschlossen wurde. Bei dieser Auffassung

von der Zungendeviation würde es auch nicht angängig sein, 1111t

Pfleiderer eine transcorticale Sprachstörung beim Stottern ßnlll'

nehmen, da wir die Zungendeviation doch nur durch eine Alfectwn

des Nervus hypoglossus resp. seiner Centren erklären können. _

Facialisdifi'erenz wurde in einem recht grossen Prooentsatz meiner

Fälle beobachtet, aber da dies Symptom auch bei Gesunden vorkommb

so kann es nicht in derselben Weise wie die Zungendeviationen V91"

werthet werden. Bei der elektrischen Prüfung wurde der Facißlis

stets normal befunden.



Einige Bemerkungen über das Stottern. 39g

In 4 Fällen bestand deutliche Abweichung des Unterkiefers beim

Oeffnen des Mundes. Ausgesprochene Deviation des Unterkiefers findet

sich als Zeichen einseitiger Lähmung des motorischen Trigeminus.

Ich habe aber keine Angaben darüber finden können, ob Abweichung

des Unterkiefers auch normaler Weise vorkommt

Das Unterkieferphänomen wurde bei den meisten meiner Patienten

geprüft, meist war es recht lebhaft, Clonus konnte ich niemals aus

lösen; in 2 meiner Fälle fehlte es bei mehrfacher Prüfung. Nach den

Mittheilungen von Sternberg wird das Unterkieferphänomen nur sehr

Selten bei Gesunden vermisst; ob in unseren Fällen das Fehlen des

Reflexes eine pathologische Bedeutung hat, muss dahingestellt bleiben.

Kurz registriren möchte ich noch ferner, dass in einer ganzen

Anzahl von Fällen es den Patienten unmöglich war, eine Auge isolirt

zu schli'essen, sowie auch eine Backe isolirt aufzublasen. Ich möchte

diese Erscheinung hier nur kurz mittheilen, da es ja auch Gesunden

zuweilen unmöglich ist, diese Bewegungen isolirt auszuführen und ich

im Moment keine Möglichkeit sehe, zu erkennen, ob diesen Symptomen

in meinen Fällen eine Bedeutung beizumessen ist. Auch auf die

interessanten Mitbewegungen, die oft beim sprechenden Stotterer be

obachtet werden, soll nicht weiter eingegangen werden, da ich den

früheren Beobachtungen nichts Neues beifügen kann.

In Uebereinstimmung mit allen übrigen Autoren wurde der Augen

aPPaI‘at stets normal befunden. Die Augenhewegungen‘ waren frei,

Pupillen reagirten prompt, Augenhindergrund war stets normal. Einige

Male war es mir aufgefallen, dass sich bei festem Augenschluss Zittern

in den Augenlidern einstellte, doch wurde diese Erscheinung in einer so

grossen Zahl von Fällen vermisst, dass sie wohl nicht als etwas Wesent

liches zu gelten hat. _

In Bezug auf das psychische Verhalten hatte ich 6 mal den Ein

druck einer geistigen Minderwerthigkeit; speciellere Untersuchungen

in dieser Richtung habe ich nicht angestellt und muss auch erwähnen,

dass Dr. Gutzmann auf Grund seines reichen Untersuchungsmaterials

den von früheren Autoren betonten Zusammenhang von Stottern und

geistigen Abnormitäten in Abrede stellt. u '

In einer grossen Zahl der Fälle wurde Schiefstand des Zapfchens

sowohl in der Ruhe wie bei der Phonation beobachtet, doch kommt

diese Deviation ebenso wie Facialisdifferenzen bei normalen Individuen

"01' und kann daher nicht mit Sicherheit als pathologisch gedeutet

werden.

ES Wurde im Vorhergehenden versucht, alle diejenigen Momente

Zu betonen, welche als Anhaltspunkte dafiir dienen können, dass das

Stottern durch Veränderungen bestimmter Gebiete des Centralnerven
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systems hervorgerufen wird. Es geschah dies, weil ja die h1er ver

tretene Anschauung in Widerspruch mit der der meisten Autoren

steht. Ich möchte dafür einen recht interessanten Fall erwähnen, in

dem auch anatomisch nachgewiesen wurde, dass das Stottern durch

eine organische Schädigung des Gehirns hervorgerufen wurde. Der

Fall wurde von Cornil beobachtet und auch vonKussmaul besprochen.

Ein Phthisiker erleidet plötzlich fast völligen Verlust der Sprache

und zugleich stellt sich Anästhesie der rechten Körperhälfte ein für

Berührung, Schmerz und Temperatur. Sowohl die Aphasie wie die

Anästhesie bilden sich allmählich zurück, und zwar letztere zuerst am

Bein; kurz vor dem Tode, der nach zweimonatlicher Beobachtung

eintrat, war die Anästhesie so weit zurückgegangen, dass nur noch eine

dumpfe Empfindung im Bereich des rechten Vorderarms sowie leichtes

Stottern bestand. Bei der Section fand sich ein Herd im Bereich de!‘

linken unteren Scheitelwindung. — Da der Fall mikroskopisch nicht

untersucht wurde, lässt sich nicht entscheiden, welche der für die

Sprache in Betracht kommenden Nervenbahnen verletzt wurde; auf

jeden Fall ist das Stottern auf den Herd im Gehirn zu beziehen.

Einer wichtigen Beobachtung von B e rk h an zufolge kommt Stottern

ungewöhnlich häufig bei Erstgeborenen vor. Es macht keine Schwierig

keiten sich vorzustellen, dass bei diesen die Möglichkeit einer trau

matischen Hirnschädigung besonders oft gegeben ist. Wissen wir doch,

dass bei diesen die Entbindung stets mit besonderen Schwierigkeiten

verbunden ist.

Rosenthal weist darauf hin, dass Kinder, die nach einer acu’flell

Infectionskrankheit zu stottern begannen, zuerst nach dieser während

einer mehr oder minder langen Zeit völlig stumm waren. Hier mag

auch erwähnt werden, dass Kinder, die von ihrer ersten Jugend stottern,

auffallend Spät Sprechen lernen. Alle diese Thatsachen weisen meiflles

Erachtens auf organische Schädigung der Sprachnerven beim Stottern hul

Die meisten Autorelb die über Stottern geschrieben haben’ hl‘ben

es als Beweis für die functionelle Natur des Leidens angesehem dass

das Stottern heim Flüstern verschwindet. Allein die Beobachtung als

solche trifft nur in einem Drittel der Fälle zu (Gutzmann), und zweitens

tritt wohl deswegen beim Flüstern Stottern nicht immer ein, W911

hierbei augenscheinlich der ganze Sprechapparat einer so viel geringere“

Anstrengung ausgesetzt ist.

Ebenso wurde früher als Beweis dafür, dass das Stottern nur auf

functlonellen Störungen beruhe, angeführt, dass auch hochgradigre

Stotterer beim Singen frei von allen Krampferscheinungen wären

Dank den Beobachtungen von W yn eken und Berkhan wissen wir

aber heute‚ dass auch diese Beobachtung nicht zu Recht besteht. f
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Es muss hier auch nochmals auf die Behauptung Ssikorski’s zurück

gegangen werden, dass beim Stottern eine scharf abgegrenzte Function,

nicht aber ein bestimmter Hirnbezirk ergriffen werde. Gutzmann

hat nämlich einige Male Stottern auch beim Trompeten beobachtet.

Es geht daraus hervor, dass unter gewissen Umständen die Organe,

die dem Sprechen dienen, auch bei anderen Functionen spastische Er

scheinungen zeigen können, und vielleicht wird einmal feinere Unter

scheidungskunst erlauben an den entsprechenden Organen auch beim

Essakt spastische Erscheinungen nachzuweisen. — Mündlichen Mitthei

hingen von Herrn Dr. Gutzmann zufolge haben ihm einige Male

Stotterer mitgetheilt, dass sie auch beim Essen zuweilen krampfhafte

Zusammenziehungen der in Betracht kommenden Muskeln verspürten.

Wie wir oben besprachen, wird von Kussmaul das Stottern als

„Neurose“ bezeichnet, und es ist die Kussmanl’sche Anschauung

vielfach acceptirt worden. Da wir nun aber sahen, dass vieles dafür

spricht, dass scharf umschriebene Gebiete des (Zentralnervensystems

beim Stottern ergriffen sind, in denen es vielleicht auch mikroskopisch

gelingen wird, bestimmte Veränderungen nachzuweisen, so dürfteviel

leicht die Bezeichnung „spastische Coordinationsstörung“ vorzuziehen

sein, wodurch über die Natur des Leidens nichts präjudicirt wird.

Mit allem Nachdruck muss hier übrigens betont werden, dass ich

das Stottern durchaus nicht immer für eine organische Krankheit

halte. Meines Erachtens würde es überhaupt richtig sein, den Begrifi

„Stottern“ nur symptomatisch aufzufassen, ähnlich etwa wie den Begriff

„Krämpfe“. Wir wissen, dass Krämpfe der Ausdruck ganz verschieden

artiger Leiden sein können, und ebenso glaube ich, dass das Stottern

auf durchaus nicht einheitliche Vorgänge zurückzuführen ist. —— Als

functionell müssen wohl z. B. Fälle wie der folgende von Gutzmann

beschriebene aufgefasst werden: _

Ein bis dahin sicher gesundes Kind war während weniger Stunden

mit einem starken Stotterer zusammen und begann unmittelbar danach

ebenfalls zu stottern. Wir werden in diesem Fall zu der. Annahme

gedrängt, dass das Stottern auf Nachahmung beruhte. ‘D16 Heilung

des Leidens gelang in diesem Fall innerhalb kürzester Zeit. Aehnliche

Beobachtungen haben auch andere Autoren gemacht. ‚

Gleichfalls als funetionell möchte ich die meisten als „hysterisches

Stottern“ beschriebenen Fälle auffassen, aber nur diejenigen, bei denen

alle Momente dagegen sprechen, dass nicht doch eine organische

Störung im Gehirn vorliegt. _ _
So wäre es bei dem von Cramer aus der Mendel’schen Klinik mitge

theilten Fall doch sehr wohl denkbar, dass eine locale Störung im Gehirn

eingetreten war, da das Stottern auftrat, nachdem Patient vom Kutscher
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bock geschleudert worden und in Folge der schweren Erschütterung

vorübergehend‘hewusstlos gewesen war.

Weiterhin möchte ich von den beiden bisher beschriebenen Formen

des Stotterns scharf unterschieden wissen diejenige Form, welche schon

von verschiedenen Autoren (Lichtinger) als Reflexstottern bezeichnet

wurde. Hierher wären einmal diejenigen Fälle zu rechnen, in denen

das Stottern sich bei solchen Kindern fand, die an Würmern im Darm

litten, und bei denen das Stottern nach Abtreibung des Wurmes ver

schwand. Ebenso sind wohl als Reflexstottern solche Fälle aufzufassen,

bei denen das Stottern verschwand, nachdem irgend welche patho

logischen Veränderungen in der Nase oder am Rachen beseitigt waren.

Vielleicht dürften auch solche Fälle hierher gezählt werden, bei

denen sich Veränderung der Rachenmandel fand und die nach Heraus

nahme derselben in völlige Heilung übergingen. Es erinnern diese

Fälle an die sogenannte Reflexepilepsie. Auch hier haben wir Krämpfit

die von einer sogenannten Reizzone ausgelöst werden, und die ver

schwinden, sobald das störende Hinderniss beseitigt wird.

Zum Schlusse möchte ich noch einmal hervorheben: Es kam mir

darauf an, zu zeigen, dass während das Stottern bisher fast

durchgängig als Neurose aufgefasst wird, mit hoher Wahr

scheinlichkeit in einer grösseren Zahl von Fällen, als bisher

an genommen wurde, bestimmt localisirte organische Ver

änderungen im Centralnervensystem dem Stottern Z“

Grunde liegen, und zwar Veränderungen centralwärts von

den Nervenkernen. Wie häufig das „organische Stottern“ ist, wird

sich erst entscheiden lassen, wenn wir sichere Symptome dafir kennen

Werden. Vielleicht wird weitere Prüfung erlauben, die Zungen‘

deviation als ein solches anzusehen, und ebenso ist zu erwarten, dass

es auch im Facialisgebiet gelingen wird, für das „organische Stottern“

charakteristische Symptome zu finden. — Es ist fast unnöthig hinzu

Z‘1_fügen‚ dass es auch in therapeutischer Hinsicht von Werth 89111

wird, im einzelnen'Fall den dem Stottern zu Grunde liegenden Pro‘

cess zu erkennen, um zu einer exacten Indieationsstellung für das elu

zuschlagende Heilverfahren zu gelangen.
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(Aus der psychiatrischen Klinik (Prof. Fürstner) Strassburg i.

Ueber das Verhalten der Axencylinder bei der multiplen

Sklerosefi)

Von

Dr. M. Bartels,

Assistenzarzt der Universitiitsangenkliuik Marburg a/L.

(Mit 9 Abbildungen im Text und Tafel III.)

Das Verhalten der Axencylinder bei der multiplen Sklerose bot

Von jeher in den anatomischen Befunden dieser Erkrankung ein be

sonderes lnteresse. Seit Charcot wusste man, dass dieser Theil der

Nervenfaser noch persistirt, wenn auch die Markscheiden zu Grunde

gegangen sind. Man sah dies mehr oder weniger deutlich bei einiger

massen frischen und älteren Herden; erst im Centrum der ältesten

Herde sollten die Axencylinder gänzlich zu Grunde gehen. Diese ältesten

Herde boten nun stets der mikroskopischen Betrachtung mangels einer

wirklich electiven Methode erhebliche Widerstände. In dem dichten,

verfilzten Gewebe ist es unmöglich, mit den gebräuchlichen Methoden

sich zu orientiren. Es bleibt stets das Dilemma, 0b man Nervenfaser

oder Stfitzgewebe vor sich hat. So war es erklärlich, dass auch die

wunderbarsten Entdeckungen in diesem Fasergeflechte gemacht wurden.

Erinnert sei an Popoffz), der die aus feinen parallel angeordneten

Fasern bestehenden Bündel für regenerirte Axencylinder hielt. Er

glaubte zu beobachten, wie die Axencylinder an ihren Enden sich in

‘feine Fasern, 5—6 an der Zahl, theilteu. Er nahm an, dass alle Axen

cylinder zu Grunde gegangen seien, und dass die sogenannten persi

stirenden Axencylinder neugebildete seien. Popoff wurde deswegen

besonders von Weigert") angegriffen, welcher meinte, man könne sich

nach seiner (Glia-)Methode schon bei frischen, vor Allem aber bei alten

Fällen handgreiflich überzeugen, dass es sich hier um ganz colossale

Gliawucherungen handele. Später fand noch ein anderer Autor“) in

1) Nach einemVortrag mit Demonstrationen der Präparate gehalten" auf

der 28. Wandesversummluug der südwestdeutschen Neurologen und IrrenarZte

24. Mai 1893. Baden-Baden.

2) Neurol. Centralbl. 1894. S. 321. _

S 3) Beiträge zur Kenntniss der normal. menschl. Neurogha.

. 193.

4) Erben, Neurol. Centralbl. 1899. S. 624 u. 1898. S. 626.

Frankfurt 1895.
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den Herden der multiplen Sklerose Fasern, die er ebenfalls als neu

gebildete Axencylinder deuten zu meinen glaubte. Er wiederrief jedoch

diese Auffassung auf Grund seiner Gliapräparate.

Diese Deutungsversuche sind nicht nur aus dem unentwirrbaren

anatomischen Bild der Herde erklärlich, sie entspringen auch dem

Widerspruch, welchen die multiple Sklerose wegen des Persistirens

der Axencylinder und der ausbleibenden secundären Degeneration mit

den uns sonst bekannten Erkrankungen bietet.

Auch die klinisch zu beobachtenden Remissionen würden durch

eine Neubildung von Fasern viel leichter zu erklären sein. Charcct

nahm deswegen an, dass die marklosen Nebenfasern der Herde die

Fähigkeit bekämen, sich wieder mit Mark zu umkleiden.

Bezüglich eines Theiles des dichten Filzgewebes der Herde brachte

die Gliamethode Weigert’s Klarheit. Man kann sich leicht von der

Richtigkeit der oben angeführten Worte Weigert's überzeugen, dass

es sich in der That um ganz colossale Wucherungen der Glia llandelt

(s. auch Abbildung 4 und 8). Ein Vergleich zweier auf einander

folgender verschieden gefärbter Schnitte, von denen der eine nach

Weigert’s Glia-, der andere z. B. nach v. Gieson’s Methode gefärbt

ist, ergiebt aber sofort, dass ausser der Glia (-Gefässe) noch mehr m

den Herden steckt.

Um hierüber Klarheit zu verschaffen, speciell um das Verhalten

der Axencylinder von der Grenze des Herdes bis in denselben lllflem

verfolgen zu können, versuchte ich die neueren Axencylindermethoden,

da die alten dabei im Stich liessen. .

lch wandte zuerst die von Kaplan‘) angegebene Färbung m‘t

Anthraceneisengallustinte an. Ich färbte immer je einen der d‘lf

einander folgenden Serienlängsschnitte des in Müller’scher Flüssig

keit gehärteten Materials nach Kaplan und den anderen nßcl‘f

Weigert’s Markscheidenfarbung, einen dritten nach v. Gieson. Ddbel

stellte sich heraus, dass die Zahl und Grenze der Nervenfasern, das

die Herde anbetraf, sich genau deckten bei beiden erstgenannten für‘

bungen. Also alle Fasern waren blau gefärbt, soweit die Markscheldß‘1

erhalten waren. Bemerkenswerth ist gegenüber den gleich Zll er‘

wähnenden Methoden, dass sich auch am Rande des Herdes die Allen‘

cylinder nach Kaplan nicht in ihrer Continuität gefärbt haben, sondern

stückweise (s. Abbildung 11). Dies rührt wohl daher, dass die Mark‘

Scheiden bei diesem Fall nicht continuirlich zerfallen sind‚ solidem

in Abschnitten ihres Längsverlaufes. Denn dies liess sich an Langs

schnittem die nach Marchi behandelt waren, leicht nachweisen. ’

1) Archiv f. Psychiatrie. Bd. 35. S. 825.
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Dieses Resultat, der negative Befund in den Herden, konnte nach

den Ausführungen Kaplan’s nicht direct überraschen. Wir kommen

darauf später noch zurück. Im Uebrigen giebt die Methode bezüglich

der Formen der Axencylinder sehr schöne Bilder. Je länger die

Schnitte in der Farblösung liegen bleiben, desto besser werden sie.

Da die Glia absolut nicht mitgefärbt wird, so ist die Methode mit

obiger Einschränkung anderen sehr vorzuziehen. Nur ist die Differen

zirung nicht stets leicht so zu bemessen, dass nicht doch Reste der

Markscheide mitgefarbt bleiben.

Da also mit der Kaplan’schen „Axencylinder“farhung über das

Verhalten der Axencylinder innerhalb der Herde nichts zu erforschen

War, so versuchte ich die Silberimprägnation, welche Fajerstain’)

zuerst empfohlen hat. Diese gab dann die nachstehenden Befunde.

Bezüglich der Technik sei Folgendes bemerkt: _

Im Allgemeinen habe ich mich an die Ausführungen des eben

genannten Autors gehalten, jedoch theilweise mit den von Biel

schowskyi) vorgeschlagenen Aenderungen. Ich habe nur Längs

schnitte abgebildet, da an Querschnitten die Structur der Herde kaum

zu erkennen ist und der Verlauf der Axencylinder in dem Herd sich

natürlich nur an solchen Schnitten sehen lässt. Es werden unzählige

Kerne (fixe Gewebskerne, Blutkörperchen etc.) mit imprägnirt, viele

Niederschläge bilden sich, so dass auf dem Querschnitt nicht sicher

zu entscheiden ist, ob man einen Axencylinderquerschnitt, einen Kern

(Querschnitt von den langen zahlreichen Capillarendothelien) oder einen

Niederschlag vor sich hat.

Die lmprägnation der Axencylinder bei dieser Methode hängt von

Vorgängen ab, welche uns in ihrem chemischen Verhalten noch ver

borgen sind. Die Präparate werden sehr ungleichmässig. .

Die manchmal störende Mitfirbung der Glia 3) und Gefässe, sowie

die Niederschläge sind schon von den obigen Autoren erwähnt. FaJer

Stain meint auch, dass man bei seiner Methode noch völlig „vom

Gelingen der Präparate abhängig“ sei! Manche Präparate werden

Wunderschön difl'erenzirt, dann wieder einige ohne ersichtlichen Grund

Weniger deutlich. Im Uebrigen ist die Technik leicht, es muss aber

nicht nur die Silberlösung, sondern auch das Ammoniak frisch sein.

Ich habe die Methode an 4 verschiedenen Fällen angewandt, die theil

weise schon Jahre lang in 4 proc. Formalin gelegen hatten. An altem

in Chromsäure gehärteten Material bekam ich zu viel Niederschlage.

 

1) Neurol. Centralblatt 1901. Nr. 3.

2) Ebenda. 1902. S. 579. ‚ . -

3) Ist die Glia. mit reducirt, so ergiebt sie morphologisch dleselben Bllder

Wie die Weigert'sche Gliamethode.

Deutsche Zeitschr. 1'. Nervenheilkunde. XXIV. Bd. 27
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Bei der lmprägnation des pathologischen Materiales, hier speciell der

Schnitte aus Herden ist aber eins sehr zu beachten. Bringt man die

Schnitte aus der Ammoniak-Silberlösung zum ersten Male in die redu

cirende Formalinlösung, so kann es oft passiren, dass das Silber sehr

schön in den normalen Axencylindern redueirt wird, während im Herd

die Axencylinder gar nicht oder kaum gelblich erscheinen. Erstem

mehrmaliges Wiederholen der Manipulationen reducirt die Fasern euch

hier. Würde man dies unterlnssem so bekäme man total falsche Bilder

Deshalb ist die Methode am sichersten in ihren positiven Ergebnissen

zu benutzen, d. h. in unserem Fall, wenn sich an einer Stelle Arien

cylinder nicht färben, so ist damit noch nicht bewiesen, dass keine

vorhanden sind. Ich habe darum stets mehrere Schnitte gefärbt da

sich in dem einen diese, in dem anderen eine andere Stelle besser

reducirt. Die Sicherheit etwa derWeigert'schen ltflarkscheidenmethode

fehlt ihr also. Dagegen giebt die Methode schon so viele positive

Resultate, dass sie mit grossem Vortheil, zumal bei ihrer leichten An

wendbarkeit zu benutzen ist. Zu bedauern ist nur das schnelle Ab

blassen der oft so schönen Bilder. _
lch habe aus allen Rückenmarkshöben von alten und frischen

Herden Präparate gemacht (Längsschnitte). Zur Verfügung standen

mir 4 Fälle, von denen der jüngste etwa 13/4 Jahre Symptome gezeigt

hatte, der älteste über 10 Jahre. _
Bei allen fehlten trotz oft fast den ganzen Querschnitt ergreifender

Herde systematische secundäre Degenerationen. i u

Das Grundergebniss war bei allen Fällen mit der silberlmpl'ifg'

nationsmethode das Gleiche. Selbst in den ältesten Herden, 1"‘

dichtesten Gewebsfilz konnten noch eine Unzahl von A‘lefl'

cylindern nachgewiesen werden. Auf den ersten Blick schienen

es oft so viele zu sein, dass der Gedanke an Regeneration wohl auf‘

tauchen konnte.
Um ganz sicher zu Sein, wandte ich folgendes Verfahren an!

Ich färbte je einen Schnitt der Formolgefrierschnitte nach Fa)“;

stain, härtete einen anderen in Weigert’s Schnellbeize “Ph “.111

machte an demselben Markscheidenfzirbung einen weiteren beute 1.0‘

in Weigert’s Gliabeize nach und färbte nach Weigert’s Gha

methodel)

l) Bei diesem Verfahren erhielt ich sehr schöne Gliabilder (S- Abbildung

4 und 8‘), ja sie gelangen mir besser wie an den eingebetteten Blöcken. {31:8

solche Weise ist bei schon länger in Formel gehärtetem Material (‘im so'c an

giebt vom Rückenmark Gefrierschnitte, welche bei den vielen Mamgulauffdde

nicht zerreissen) eine bedeutende Abkürzung des Verfahrens für die Glmmet
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Weitere Schnitte behandelte ich nach v. Gieson, Kaplan oder

mit Carmin.

So war es möglich, erstens genau die Grösse und Art der Herde

auf dem jeweiligen silberimprägnirten Schnitte im Vergleich mit den

markscheiden- und glia-gefärbten Schnitten zu bestimmen, zweitens

das schier unentwirrbare Geflecht, welches z. B. der v. Gieson-Schnitt

zeigte, in zwei seiner Componenten zu zerlegen: in die electiv gefärbten

Gliafasern und die Axencylinder (abgesehen von den Gefässen).

Die erste der Componenten war schon in den letzten Jahren

studirt worden, nämlich die Glia. Aber dass sich hier neben den

„colossalen Gliawucherungen“ noch so viele Axencylinder in allen

Herden’ fanden, war bisher nicht darzustellen.

Hess‘), welcher Axencylinder mit der Freud’schen Goldchlorid

methode zu färben verstand, fand auch äusserst zahlreiche Axencylinder

erhalten, wenn auch nur in den frischen Herden. Hess meinte, diese

zahlreichen Axencylinder seien nur für den von ihm untersuchten Fall

charakteristisch. Im Zusammenhange mit unseren Befunden bekommen

die Beobachtungen dieses Autors eine mehr allgemeinere Bedeutung.

Von der Menge der erhaltenen Axencylinder geben die Zeichnungen

1 und 2 ein Bild. Es sind Längsschnitte durch die ganze Breite

des Halsmarks, so dass beide Seitenstränge und die Hinterstränge ge

troffen sind.

Auf der Figur l (Silberimprägnation) ist überhaupt bei der Ver

grösserung nicht zu erkennen, welche Theile in den Bereich des

Herdes fallen. Allenthalben sieht man Axencylinder verlaufen, dabei

sind viele Fasern nicht mitgezeichnet, welche bei der schwachen Ver

grösserung nicht sichtbar waren. Ueber die Ausdehnung des Herdes

orientirt uns erst der Schnitt 2. Hier lässt die Weigert’sche Mark

scheidenfarbung nur einen Theil des Seitenstranges als fast normal er

kennen.

Untersuchen wir nun das Centrum eines alten Herdes, wo mit

anderen Methoden von Axencylindern überhaupt nichts mehrnachweis

bar ist, bei stärkster Vergrösserung, so haben wir die bei Oelimmersion

gezeichneten Bilder (Fig. 3 u. 4). Die Stelle stammt aus einem Herd

der Hinterstränge des Halsmarks, wo das Filzwerk bekanntlich am

dichtesten wird; schon normaler Weise verlaufen hier viele Gliafasern

in der Längsrichtung.

 

zu erreichen. Entwässern und Einbetten fällt völlig weg, die dünnen Schnitte

brauchen auch nur 3 Tage in der Beize zu liegen. Es können somit G Tage ge

wonnen werden.

ll Archiv f. Psych. Bd. XIX. S. 64. 27‘:
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Figur 3 stellt Silberimprägnation der Axeneylinder, Figur 4 die

analoge Stelle mit Weigert’s Gliafärbung dar.

Die Figuren zeigen besser als Beschreibungen die Verhältnisse.

Die Axencylinder bilden vielfach geschlängelte, flasehenförmig aufge

triebene Fasern. Vergleiehspräparate vom normalen Rückenmark lassen

  

bei Silberimprägnation erkennen, dass dieser Theil der Seitensträuge

besonders aus sehr feinen Axeneyl'indern besteht. _

Fig. 4 zeigt das feine Gliagefiecht dieses Herdes, welches dlß

Axeneylinder umgiebt. Die Fasern waren zum Theil von solcher Fem'

heit, dass sie der Zeichner selbst bei Oelimmersion nicht wiederläeben

Fig. 2.

zu können erklärte. Man sieht neben den Fasern beide Typen der

Gliazellen, die grosskernigen und die mit kleineren, stärker gefärbten

Kernen. Die Combination der beiden Bilder giebt das in natura W"

handene Geflecht.

. Es lag nahe, nun die Grenzen der Herde zu untersuchen. von den

hrer gewonnenen Bildern giebt zuerst die ‚Figur 5 eine vorstellnflg

D18 Grenze des Herdes ist dort erkennbar, bei MarkseheideDPmPa'

'_—=l.—'2-==?B‚l
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raten hörten die Fasern dort, wo die dicken Fasern beginnen, mit einer

scharfen Grenze auf. Scheinbar werden die Fasern im Herd dichter.

Doch wird dieser Schein nur hervorgerufen durch die Verdickung,

welche die Fasern erhalten haben. Bei stärkerer Vergrösserung wird

dies sofort deutlich (Fig. 6 u. 7).

Letztere beiden Schnitte stammen

aus einem Seitenstrang im Brust

mark, der grauen Substanz etwas

näher wie der Peripherie.

Am normalen Rückenmark

kann man sich bei Silberimpräg

nation leicht überzeugen, dass

die im peripheren Theil vor

herrschenden dickeren Axencylin

der nach der grauen Substanz

hin allmählich zahlreicheren feine

ren Fasern Platz machen. Figur 6

ist ein Stück aus dem normalen

Theil der Figur 5 vergrössert; Fig- 3‘

wir sehen hier deutlich, wie die _

überaus zarten Fasern nach der einen Seite hin (nämlich in der l‘lahe

der nicht mit abgebildeten grauen Substanz) zunehmen. Diese füllen

Fasern fehlen in der

Figur 7, welche einer

genau analogen Stelle 1)

des Herdes (aus Figur 5)

entnommen ist, fast gänz

lich. Alle Fasern weisen

in dem Herd eine bedeu

tende Verdickung auf, sie

liegenniiher(bündelweise)

aneinander und täuschen

so Vermehrung vor. Eine

Zählungimgleichgrossen

Gesichtsfelde ergiebt aber

leicht die Verminderung

der Zahl. Figur 8 giebt ‚ . I

die Glia (nach Weigert) aus dem Herde des Sertenstranges wieder. n ‘S:

Geflecht liegen drei Körnchenzellen, deren Kerne sehr dunkel gefal

sind, um diese Zelle ist die Glia besonders dicht‘

1FÜIITHichere Resultate zu bekommen, ist es natürlich unbedingt nöthig,

i n, z. B. würde man nach obigen

analoge Theile des Rückenmarks zu vergleiche
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Ich halte mich in der Darstellung der Klarheit halber an bestimmte

Figuren, die ich als typisch herausgesucht habe. Dieselben Verhält

nisse waren in allen Fällen zu constatiren.

Hatten wir zuerst festgestellt, dass in allen Herden eine viel

grössere Zahl von Axencylindern erhalten bleibt, als man bisher nach

weisen konnte, so war es doch stets klar, dass weniger wie an nor

malen vorhanden waren. Zwar lagen die Fasern, da die Markscheide

fehlte, oft dicht zusammen, aber fast stets waren sie dicker aufge

quollen und trotz des näher Aneinderliegens waren weniger zu zählen.

Vor Allem konnte ich durchweg cou

statiren, dass die feinen Fasern in

den Herden nicht mehr sichtbar

waren. Dabei ist allerdings noch nicht

erwiesen, ob die in den Herden liegen

den dicken Fasern nicht aufgequollene

feine Fasern sind.

Die Aufquellung beginnt, Soweit

ich sehen konnte, nicht plötzlich, son

dern die Fasern schwellen konisch an,

vom normalen nach dem Herd hin

Leider lässt die Silberimprägnßiilon

den Zerfall der Axencylinder nicht er

kennen; wenigstens konnte ich nir

gends Reste oder Detritus finden

sondern nur glatte Fasern.

0b die spindelformigen Auftrei

bungen oder die Verdickung der Ner

venfasern im Herd überhaupt als eine

intra vitam vorgegangene Verände

- Tung anzusehen sind, ist nicht zu be‘

weisen. Es könnten ja wegen des Fehlens der Markseheide postmor

Fa} die Nervenfasen'este aufgequollen sein. Jedenfalls habe ich sie aber

in allen Präparaten so wie beschrieben gefunden,

Um den Zerfall der Axencylinder zu studiren, fehlt uns noch 81119

Methode etwa analog der Marehi’schen. Die homogenen, thells

Fig. 5.

Ausfühiungen Völlig falsche Ergebnisse bekommen, wenn man den äusseren

'll‘heil eines normalen Seitenstranges mit dem inneren Theil des Seiteustrßüges

m.) Herde oder gar der Hintel'striinge vergleichen wollte. Man könnte du"

fälschlicherweise im Herd vermehrte und feinere Fasern entdecken. Auch muss

m“ d“? Rückeflmarkshöhs berücksichtigen, da z. B. im Brusttheil die feinere”

Fasern "n seiteustmflg nicht so scharf geschieden sind wie im Halstheil.

  

  

mHSEä':



Ueber das Verhalten der Axencylinder bei der multiplen Sklerose. 411

körnigen Massen, welche man an difl'us gefärbten Schnitten in den

Herden sieht, sind weder bei der Silberimprägnation der Axencylinder

noch bei der Weigert’schen Gliamethode nachweisbar; ihre Herkunft

muss daher wohl dunkel bleiben.

Die bei der oben geschilderten Zerlegung des Faserfilzes der Herde

erhaltenen Bilder lassen auch die Irrthümer der Autoren bezüglich der

Regeneration begreiflich erscheinen. Nach unseren Präparaten müssen

wir annehmen, dass eine bisher nicht gekannte grosse Zahl von Axen

cylindern erhalten bleibt, dass in den ältesten Herden jede einzelne

  

i,

L;

r

e

Fig. 6.

Nervenfaser von äusserst feinen parallel verlaufenden Gliafa'särn 8121-.

gescheidet ist an Stelle der zu Grunde gegangene}! Markseheh e‘TheEä

einer Doppelfarbung konnte es nun leicht passiren, dass 191m d

eines Axencylinders sich färbte, dann besser die daran ansch 1858:‘! 61:

Gliafasern. So konnten Bilder entstehen, als wenn aus elnem xen

cylinder ein Bündel feinster Fasern herausstrahlte'_ v ' t ns

Dass von einer Regeneration nicht die Rede sein kann, wenigä et

in meinen 4 untersuchten Fällen, dass es sich um an Zahl vermm er e

restirende Axencylinder handelt, haben wir oben ausgeführt. . d

Sind wir so in der Lage über Zahl und Fl’rmen. der Axeg‘ciilmin den Herden der multiplen Sklerose UDS‘II‘D einzelnenh a stufen

besseres Urtheil zu bilden, so erhebt sich die Frage, Welc e“

__ _ „ 7 ‚A
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der ‚NervePfaser stellen die „Axencylinder“ der Herde eigentlich dar.

Zunachst 1st wichtig zu bestimmen, welcher Theil der Nervenfeser bei

der Silberimpräg‘nation gefärbt

ist. Bielschowsky glaubt,

dass die Silbermethode die

Fibrillen zur Darstellung

bringe. Er schliesst dies,

1. weil er direct Fibrillen ge

sehen hat; 2. weil der Axen

cylinderfortsatz der Ganglien

zelle sehr deutlich imprägnirt

wird. Das Erstere habe ich an

keinem meiner Präparate sehen

können, von dem Zweiten kann

man sich an allen geeigneten

Präparaten überzeugen. Ich

möchte mich also der Meinung

Bielschowsky’s anschliessen.

Demnach wären also die Axen

cylinderfibrillen und die Ner

venfasern bei der multiplen

Sklerose erhalten geblieben.

Einen weiteren Fingerzeig

bezüglich des erhaltenen resp.

zu Grunde gegangenen Faser

theiles giebt uns der negative

Ausfall der Kaplen’schen

„Axencylinder“färbung in den

Herden. Welcher Theil färbt

sich bei dieser Methode? Ka

Plan beobachtete, dass sich

erstens die Markscheidenkitt

Substanz der Lantermann

sehen Einkerbungen der Mark

seheide ebenso färbte wie die

Axencylinder, zweitens, dass

e die marklosen Axeneylinder im

Fig- 11- Grau, spec. die Axencylinder

. zellfortsätze sich nicht färbl’ßll

äärzulnsäälll‘gä er] gass‘ „die perifibrilläre Substanz (welche er als g?‘

W‘esentli h mc t überall d‘e gleiche ist, Sondern dass Sie 1m

c an entsprechend dem markhaltigen Theile der Nervenfasen

 

H
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eine andere Beschaffenheit hat als diesseits in der Ganglienzelle und

jenseits im transmedullären Grau, beziehungsweise in marklosen Fasern.

Dies ‚Axoplasma‘ muss also im markhaltigen Theil der Nervenfaser

zu einer besonderen Substanz difi'erenzirt sein; diese Substanz hat

äusserst nahe Beziehungen zur Markscheide.“ Kaplan möchte diese

„perifibrilliire Kittsubstanz“ als „Myeloaxostroma“ bezeichnen. Bei

seiner Färbung handelt es sich, wie wir auch gleich sehen werden, nur

um eine perifibrilläre Substanz. Deshalb ist die Bezeichnung „Struma“

auch schon zu viel sagend und der von Kaplan auf Grund seiner

theoretischen Erwägungen erfolgte Angriff gegen die Neuronentheorie

nicht ganz gerechtfertigt.

Nun konnten wir in unseren Silbersclmitten nachweisen im Gegen

satz zum negativen Ausfall der Kaplan’schen Methode, dass erstens

sicher Nervenfasern und zwar die Fortsetzung der alten in den Herden

der multiplen Sklerose erhalten sind, zweitens färbten sich diese mit

Authraceneisengallnstinte nach Difl'erenzirung absolut nicht. Also fehlt

diesen Fasern die Substanz, welche Kaplan als „Myeloaxostroma“

bezeichnet. Es ist demnach auch an den Fasern der weissen Sub

stanz dieser Stofl' mit der Markscheide geschwunden, dadurch wird

sein Zusammenhang mit dieser noch evidenter erwiesen. Es konnte

aber durch Folgendes bewiesen werden, dass ausser den muthmasslichen

Fibrillen noch eine Substanz dem „Axencylinder“ der Herde anhaftet.

Es war möglich, in einem meiner vier Fälle diese Substanz, nämlich

die sog. Fibrillensäure von Bethel), nachzuweisen (sFigur 9 und

10 auf Tafel III). Bei dieser Methode werden primär nur Nerven

fasern gefärbt, welche nach den bisherigen Erfahrungen noch functions

fähig sind. Nervenfasern, welche durch irgend welche Schädlichkeit,

wenn auch nur vorübergehend, leitungsunfähig gemacht sind, färben

sich dabei nicht, die Axencylinderfibrillen bleiben aber firbbar. Wll‘d

Z- B. ein Nerv bei galvanischer Durchströmung an der Stelle der

Anode vorübergehend leitungsunt‘ahig, so färben sich hier die Fasern

nicht bei dieser Methode?) Diese Substanz, welche nach der Ansicht

Bethe’s den Axencylinderfibrillen anhaftet und von ihm aus verschie

denen Gründen Fibrillensäure genannt wurde, ist also auch an den bel Ka

plan absolut nicht färbbaren Axencylindern nachzuweisen. Daraus geht

hervol? dass im normalen Axencylinder der weissen Substanz 3118581‘

 

1) Herr Dr. Bethe hatte die Freundlichkeit. einige nach seiner Angabe

fixirte Stücke nach seiner Methode zu färben und mir die Präparate zu uber

lasßen. Wofür ich auch an dieser Stelle meinen Dank aussprechen möchte. (Die

Veröfl'entlichung der Methode erfolgt bald.)

2) Bethe, Vortrag im medic.-naturwissenschaftl.

1903.

Verein. Strassburg, Jan.
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der durch Silberimpriignation sichtbar zu machenden Fibrillensubstanz

noch mindestens zwei andere vorhanden sind, nämlich erstens das

Myeloaxostroma Kaplan’s und die Fibrillensäure Bethe’s. Weiter

müssen wir aus dem negativen Ergebniss der Kaplan’schen Färbung

und dem positiven der beiden anderen Methoden schliessen, dass von

den Nervenfasern in den Herden der multiplen Sklerose der wichtigste

Theil erhalten bleiben kann, nämlich die Axenfibrillen und die Fibrillen

säure, eine Substanz, welche die Leitungsfahigkeit vermittelt. Somit

wäre auch der anatomische Nachweis für die klinisch längst bekannte

Thatsache erbracht, dass der leitende Theil der Nervenfaser am

dauerndsten in grosser Anzahl erhalten bleibt. Hiervon scheint auch

das Ausbleiben der secundären Degeneration abzuhängen, wenigstens

solange solche zahlreichen Fasern erhalten bleiben, wie sie die Silber

imprägnation selbst in den ältesten Herden nachweist.

Weitere Schlüsse zur Erklärung des klinischen Krankheitsbildcs

der verschiedenen Formen der multiplen Sklerose aus meinen Befunde“

zu ziehen, halte ich für verfrüht. Dazu müssten noch mehr Fälle 111

der angegebenen Weise an der Hand genauer Krankengeschichten

untersucht werden. Technisch sind die Methoden ja leicht zu handhaben.

Auch in Bezug auf die Pathogenese der multiplen Sklerose möchte

ich vorläufig auf Grund obiger Befunde mich noch nicht auf längere

Erörterungen einlassen.
Nur eins möchte ich hervorheben. Aus dem Nachweis des Fehlens

der Markscheide und des Myeloaxostroma in der Nervenfaser geht

hervor, dass diese beiden zuerst zu Grunde gehen, also Substanzen

ausserhalb und innerhalb des Axencylinders zu gleicher Zeit. ES Wlrd

dadurch meines Erachtens direct eine chemische Einwirkung irgend

eines Agens oder die Entziehung eines Nährstotfes für beide nahegele'gi

Zweitens, wäre die Genese der Herde durch eine primäre Gha

wucherung herbeigeführt, so wäre es völlig unverständlich, weshalb

an den Axencylinderfibrillen die so empfindliche Fibrillensäure noch 91"

halten und darstellbar bleiben sollte, während sonst schon geringer macht‘

nischer Druck (hier der Gliafaserwucherung) sie zum Verschwinden bringt

Nachschrift: Die Ergebnisse meiner Untersuchungen haben “1'

zwischen, was das Erhaltenbleiben der Axencylinder anbetrifft durch

Bielschowsky eine Bestätigung gefunden, so dass also die Befunde

an Angemeingühiskeit gewinnen (vgl. Bielschowsky, Zur HistoloE‘e

der multiplen Sklerose. Neuro]. Centralbl. Nr. 16. 1903).

Erklärung zu Fig. 9 und 10 auf Tafel III.
. Querschnitt u. Längssclmitt aus den Hinterstriin en Man sieht wie im Hgrd

die Markscheiden fehlen und die Axencylinder zusamrgnenriicken- Sie färbwl sich

nicht so intensiv wie die normalen.
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XVI.

(Aus der psychiatrischen Klinik zu Strassburg.)

Zur Casuistik der acuten hämorrhagischen Encephalitis.

(1 Fall mit Section.)

Von

Dr. M. ltosenfeld.

(Mit 3 Abbildungen im Textl

Die anatomischen Veränderungen bei acuter hämorrhagischer Ence

phalitis sind in der Mehrzahl der Fälle qualitativ und quantitativ so

ausgeprägt, dass schon die makroskopische Untersuchung eine Diagnose

ermöglicht.

Jedoch sind auch Fälle bekannt geworden, in denen erst die

mikroskopische Untersuchung die Erkrankung aufdeckte. Thornsen

und Etter haben solche Fälle mitgetheilt. Ferner findet sich in dem

Sectionsprotokoll eines an nicht-eitriger Encephalitis gestorbenen Hundes,

über welchen Nissl auf der Wanderversammlung in Baden-Baden 1900

berichtet hat, die Angabe, dass die Section zunächst anscheinend

normale Verhältnisse ergab. Nonne hat nun schliesslich in seiner

Casuistik zur nicht-eitrigen Encephalitis darauf hingewiesen, dass in

derselben Weise, wie das Krankheitsbild der Poliencephalitis superior

ohne anatomischen Befund bestehen kann (Strümpell, Eisenlohr,

HOPPe und Dresehfeld), auch eine zum Tode führende Grosshirn

encßphelitis sich entwickeln kann, ohne dass nach den heutigen Methoden

eine Gewebsalteration gefunden wird. Nonne l) beschreibt unter

12 Fällen seiner Casuistik, von denen zwei starben und 10 heilten,

einen Fall, in dem im Anschluss an eine Kopfverletzung und Hals

entzündung ‘unter hohem Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Somno

lenz sich eine Monoplegie des linken Arms, dann des linken Facialis

entwickelte und der Kranke in 5 Tagen zu Grunde ging. Der Sections

befund war makroskopisch und mikroskopisch völlig negativ.

Die Thatsache, dass schwere zum Tode führende cerebrale Sym

ptomencomplexe bestehen können, für die eine anatomische Läsion nicht

Zu finden ist, wundert uns gegenwärtig nicht mehr. Wir kennen eine

Reihe von cerebralen Krankheitsbildern, für die gelegentlich ein mate

1) Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilkunde. 1900.
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rielles Substrat nicht gefunden wird. Das ist zur Genüge bekannt.

Nonne macht nun gelegentlich seines zur Section gekommenen Falles

darauf aufmerksam, dass dieses Fehlen jedes anatomischen Befundes

dafür spricht, dass das Bild der schweren Grosshirnencephalitis nur

der Ausdruck einer schweren Intoxication ohne anatomische Läsion

zu sein braucht und dass zweitens die Möglichkeit einer Heilung

solcher schweren Krankheitsbilder einem plausibel erscheint, wenn man

sieht, dass noch keine nennenswerthe Läsiou zu bestehen braucht, um

einen schweren Symptomencomplex zu erzeugen. Es kann zugegeben

werden, dass wir die Diagnose auf nicht-eitrige Encephalitis heute

öfter stellen können, da der Symptomencomplex besser bekannt ist als

früher, dass wir die Diagnose auch sogar in Fällen, die in Heilung

übergehen, machen können. Jedoch wird die Diagnose meistens keine

absolut sichere sein können, da weniger die Symptome an sich, als

der Verlauf im Ganzen die Annahme einer Encephalitis ermöglicht, und

es sich meist um eine Diagnose per exclusionem handelt. Dafür glebt

die Casuistik Nonne’s zahlreiche Beispiele.

Ichkann nun über einen Fall von acuter hämorrhagischer Eiwe

phalitis berichten, der in drei Wochen unter schweren allgemeine11

cerebralen Symptomen und zahlreichen Herdsymptomen zu Gründe

ging, und bei dem statt der zu erwartenden beträchtlichen Veränderungen

im centralen Nervensystem makroskopisch keine Veränderungen 5e

funden wurden. Auch der mikroskopischen Untersuchung konnten die

bestehenden Veränderungen sehr leicht entgehen, da dieselben nur auf

zwei sehr kleine Herde in den Stammganglien und der (lapsula interne

beschränkt waren.

Resume der Krankengeschichte, die unten in extenso folgt: l

G., 23 Jahre alter Kaufmann. Vor 4 Jahren Lues. Keine Spam‘

fische Kur. Beginn der Erkrankung langsam mit psychischedsym'

ptomen. Die Störung imponirte der Umgebung zunächst als lnt8ll1gel17:'

abnahme. Einige Tage später ein schwerer Erregungsznstand iflli‘

aggressivem Verhalten gegen die Umgebung. Dann wieder völlige

Indifferenz und zunehmende Somnolenz. Aufnahme in die Klinik M11.

1. IV. 1902. Pupillenstarre, leichte Ptosis links, leichte Neuritis Der“

optici rechts, abwechselnd tiefstes Coma und lucide Perioden. Während

des Coma Puls 40, Erlöschen aller Reflexe. Während eines solcllfrfl

Comaanfalles Reizerscheinungen in der rechten oberen Extremltßli

Temperatur stets normal. Tod in einem Comaanfalle.

Krankengeschichte. Keine Heredität. Lues bei den Eltern “ich.

Angabe des Hausarztes auszuschliessen. Patient ist 23 Jahre alt, n'a‘

früher stets gesund, von Beruf Kaufmann in guten Verhältnissen. ‘Or
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4 Jahren Initialsklerose an der Glans penis, von der man noch jetzt eine

leichte Narbe sieht. Eine antisyphilitische Behandlung wurde nicht ein

geleitet. Ein besonderer Grad von Trunksucht bestand nicht. 14 Tage

vor seiner Aufnahme erkrankte Pat. mit Kopfschmerzen und psychischen

Symptomen, er zeigte ein auffallend gleichgultiges Benehmen, seine Briefe

waren sehr mangelhaft geschrieben, er liess Worte aus, hörte mitten im

Satze auf. Einige Worte waren ganz unleserlich. Dann folgte nach

einigen Tagen eine sehr heftige motorische Erregung. Pat. ergriff einen

Revolver und schoss mehrmals sinnlos um sich, ohne Jemand zu verletzen.

Dann trat wieder Beruhigung ein, und eine allgemeine Schwäche machte

sich bemerkbar.

Aufnahme am 1. IV. Puls 95, Temperatur 37.2, Respiration 20. Die

‘inneren Organe erwiesen sich als völlig normal. Sehr kräftiger Körper

bau, Musculatur und Fettpolster genügend kräftig. Urin völlig normal.

Pat. lässt gelegentlich unter sich. Neurologischer Status: Olfactorius normal.

Opticus: Sehschärfe annähernd normal. Die rechte Papille zeigt eine

leichte Verschleierung und Röthung; linke Papille normal. Oculomotorius:

Ganz leichte Parese des linken Levator palpebrarum. Sonst keine äussere

Augenmuskelstörung. Die Pupillen sind vollkommen starr bei Lichteinfall.

Bei Convergenz eine leichte Reaction. Trochlearis, Abducens normal. Der

Facialis wird rechts wie links gleichmassig innervirt. Acusticus und Trigeminus

ohne Anomalien. Die Motilität und Sensibilität sind im ganzen Körper ungestört.

Der Gang ist etwas unsicher. Pat. ermüdet leicht und muss gestützt werden.

Jedoch kein Schwanken nach einer Seite. Im Bereiche der Reflexe ist

nur eine Steigerung des Kniephanomens zu verzeichnen, sonst sind alle

Reflexe durchaus ungestört. Das Sensorium des Pat. ist zeitweise nicht

ganz frei. Er ermüdet leicht, sinkt in den Stuhl zurück und giebt dann

falsche Antworten, die aber im Sinne ungefähr‘ zu den gestellten Fragen

Stimmen. Seine zeitliche und räumliche Orientirung ist durchaus mangel

haft er weiss nicht, wie lange er hier ist, nicht wer ihn gebracht hat.

Er kümmert sich kaum um seine Umgebung, und wird ihm das Essen

gebracht, so nimmt er es, ohne etwas zu sagen. Meist spielt er mit einer

Zeitung, in der er zu lesen scheint. Hallucinationcn fehlen. Stimmung

Ohne jeden Affect. Sein Gedächtniss für vergangene Ereignisse ist nicht

schlecht, er erzählt von seiner Reise, die er in der letzten Zeit gemacht

hat, und seinem Vorleben durchaus correct. Die Ereignisse der letzten

Tage haften jedoch nur ganz schlecht. Rechenvermögen durchaus normal.

Auf Fragen, die dem Pat. Gelegenheit geben seine gegenwärtige Lage zu

beurthcilen, giebt Pat. folgende Antworten: „Ich bin nicht krank und bin

doch krank, ich habe Weh im Fuss. Zeitung (er nimmt eine Zeitung

und liest in derselben scheinbar); „glauben Sie, dass mein Schnurrbart

noch wachst? Ich bin nicht der richtige Herr G., nicht dick genug. Ich

bin kein Akrobat, ich bin Bierbrauer.“ In seinem motorischen Verhalten

keine Störung, Pat. liegt ruhig und völlig indifferent im Bett.

Verlauf: Es traten Zustande von tiefer Bewusstlosigkeit auf, und

Zwar ganz plötzlich, so z. B. einmal während Pat. eine Schüssel mit Suppe

ill der Hand hatte. In diesem Zustande von tiefem Coma hatte Pat.

40 Pulse. Seine Respiration war normal. Temperatur 37. Kein Er

brechen. Die Reflexe wal‘en alle erloschen, auch die Patellarreflexe.

Nadelstiche wurden nirgends empfunden, im Augenhintergrunde fanden SlCll
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während des Comas dieselben Veränderungen wie oben. Dauer dieses

Zustandes ‘[2 Stunde, dann bestand längere Zeit noch eine beträchtliche

Somnolenz. Solche Zustände von Bewusstlosigkeit traten oftmals auf, sie

führten stets zu einer hochgradigen Körperschwüche, liessen jedoch keine

weiteren Herdsymptome, speciell keine Paresen zurück. Ordination: Queck

silber subcutau und Jodkali.
Während eines solchen Anfalles traten Zuckungen in dem rechten

Arm für einige Minuten auf. Die Temperatur immer normal. 8.1V. gen“

dasselbe Verhalten wie gestern. 9. IV. Pat. sehr schwach. Stehen und

Gehen ganz unmöglich. Er sinkt einfach um, wenn man ihn aufstellte.

Sensorium dauernd getrübt, Puls 120, Temperatur 37,1. 10. IV. Kräfte

zustand sehr schlecht, Puls 125, Temperatur 37,6, Respiration '27. Tiefes

Coma. Keinerlei spontane sprachliche Aeusserung. Beim Befragen nur

unverständliches Murmeln; beim Oeifnen der Augen. die allerdings meist

geschlossen sind, tritt eine deutliche Ptosis links hervor. Linke Pupille

weiter als die rechte, lichtstarr. Deutliche Lähmung besteht in keiner

Extremität. Pat. kann beide Arme hoch heben und hoch halten, jedoch 1st

er nicht im Stande aufrecht zu sitzen, er sinkt sofort um, da die Schwäche

zu gross ist. Die Sensibilität und die Reflexe sind ganz normal. .

6 Uhr Abends: Puls 118, starker Schweissausbruch, alle Extremitäten

schlaff gelähmt, Reflexe erloschen, um 9 Uhr Exitus.

Section (Prof. M. B. Schmidt): Aus dem Sack der Dura 111ml‘

spinalis ist keine Flüssigkeit aufzufangen. Aus der Schädelhöhle illflSSt

keine Flüssigkeit nach. ‘Die Rückenmarkssubstanz ist blass, aber Sonst

normal. Die Gyri nicht abgeplattet; die Hirnuervenstämme sind normal

Die Gehirnhäute zeigen keine Besonderheiten.

Die Gefasse an der Basis sind ganz zart. Die linke HemiSPhäre 1?‘

um einen Centimeter grosser als die rechte; die rechte 19,5 cm lang, d‘e

linke 20,5. Das linke Hinterhorn reicht etwas weiter nach hinten, olfne

jedoch viel weiter zu sein. Im Seitenventrikel ist klare Flüssigkeit. Keule

Granulationen im Seitenventrikel. Die Stammganglien sind gut entwlckelt

und gewölbt. Der Linsenkern ist sehr kräftig. Linsenkern und Streifen

hügel scheinen ineinander überzugehen. Sonst sind alle Verhältnisse 1m

Gehirn durchaus normal. Frische bronchopneumonische Herde. Nlere“

normal; am linken Leberlappen eine Cyste (Echinococcus), blutige Imbibimn

des Herzmuskels.
Herr Prof. Schmidt hatte auch die Freundlichkeit Nieren ‘111d

Leber mikroskopisch zu untersuchen. Er fand durchaus normale Ver

hältnisse.

Eine sichere Diagnose wurde in diesem Falle nicht gestellt.‘ D16

Thatsache, dass als einziges ätiologisches Moment eine syphilitisclle

Infection zu verzeichnen war, die ohne Behandlung geblieben war, hat

die Diagnose auf Lues cerebri gelenkt. Eine gewöhnliche rasch V91"

laufende Paralyse, woran nach der Anamnese wohl gedacht W@_rden

komltä War nach der Intelligenzprüfung auszusehliessen. Die leichte

Ptosxs, die Neuritis nervi optici und die Pupillenstarre bei Lichteiniall

konnten auf einen basalen meningitischen Process bezogen werden’
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Dass gerade das zuletzt genannte Symptom, die isolirte refiectorische

Pupillenstarre, bei Meningitis syphilitica zu Stande kommen kann, ist

bekannt (Oppenheim, Moeli, Kostenitsch). Die plötzlich ein

setzenden Anfälle von tiefem Coma mit Pulsverlangsamung und par

tiellen Reizerscheinungen in der rechten oberen Extremität sprachen

für eine Betheiligung der Hirnsubstanz selbst. Gegen Lues liess sich

zunächst nur das anführen, dass schwere Kopfschmerzen in dieser

Zeit, in welcher lucide Momente mit comatösen abwechselten, vollständig

fehlten. Nur in der ersten Zeit der Erkrankung hatte Pat. über Kopf

schmerzen geklagt. Ferner blieb eine antisyphilitische Kur ohne jede

Wirkung. Aus dem psychischen Verhalten und aus den Bewusstseins

trübungen einen Schluss auf die Art der Erkrankung zu machen,

speciell zu entscheiden, ob es sich um Lues oder nicht-eitrige Ence

phalitis handelte, erschien nicht angängig. Psychische Symptome,

insbesondere Zustände wie bei Delirium alcoholicum sind im Beginn

der Encephalitis beschrieben worden. Diesen Erregungszuständen

pflegt dann oft das comatöse Stadium bald zu folgen. In meinem

Falle entwickelten sich die psychischen Störungen langsam und impo

nirten zunächst als lntelligenzstörung. Dann folgte in etwa 10 Tagen

das Stadium der zunehmenden Bewusstseinstrübung, das von einer ein

täg’igen Erregung unterbrochen war. Eine so evidente Pulsverlang

Samung wie in unserem Fall war diagnostisch gegen Encephalitis zu

verwerthen. Es sind in der Literatur nur vereinzelte Fälle mit Puls

Verlangsamung angegeben (N onne, Salomonson). Vollständige Licht

starre ist ein Vorkommniss, das auch nicht gerade häufig bei Ence

phalitis beobachtet worden ist. Es kommt jedoch nach den Angaben

von Schüle, Beunert, Boedeker u. A. gelegentlich zur Beobachtung.

Die Annahme einer Lues cerebri erschien nach Allem noch am wahr

scheinlichsten, und zwar erwartete ich die stärksten Veränderungen in

der linken Hemisphäre. Ob es sich um ein tumorartiges syphilitisches

Product oder um eine Gefasserkrankung handeln würde, blieb unent

schieden. Jedenfalls schien es mir berechtigt einen raumbeengenden

Process anzunehmen, der für die Anfälle von Coma mit Pulsverlang

Samung verantwortlich zu machen war. Um so überraschender war

es, als Statt der zu erwartenden groben anatomischen Veränderung

Zunächst nur eine Vergrösserung der einen Hemisphäre gefunden

wurde‚ die jedoch noch als Bildungsauomalie aufgefasst werden konnte,

da makroskopisch jeder Anhaltspunkt für eine gewebliche Läsion fehlte.

Wie diese Vergrösserung der linken Hemisphäre aufzufassen ist, darüber

möchte ich unten noch einige Worte sagen. Bemerkenswerth erschien

von Anfang an, dass gerade die Hemisphäre, in welcher der Sitz der

Läsion vermuthet wurde, vergrössert erschien. Ein Messungsfehler war
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ausgeschlossen, da Herr Professor Schmidt die Messung mit besonderer

Sorgfalt ausführte. Es liess sich zunächst makroskopisch nicht nach

weisen, dass eine gesteigerte Blutfülle oder eine Erweiterung des Seiten

ventrikels links oder eine seröse Durchtränkung der genannnten Hemi

sphäre resp. der Pia mater die scheinbare Vergrösserung der Hemisphäre

bedingte.

Bei der mikroskopischen Untersuchung des Falles fand ich nun

Folgendes: Das Rückenmark, das in mehreren Höhen untersucht wurde

erwies sich als durchaus normal, speciell auch was die Blutgeiiisse

und die Meningen anging. Die weichen Häute waren ohne die ge

  

Fig. 1.

ringsten Infiltrationen. Dieselbe Beschaffenheit zeigten auch die Meningen

des Gehirns. Nur an der 'linken Hälfte des Cerebellum fanden sich

in der Lymphscheide eines Piagefässes Rundzellen. Die Medulla

<}b1011gata‚ P0115, Pedunculi und das Cerebellurn selbst waren ohne

Jede Veränderung. Die Hirnrinde und Marklager zeigten durchaus

normale Verhältnisse. Nur in den grossen Ganglien und der CflPSula

interne finden sich beiderseits beträchtliche Veränderungen und zwar

an Skenelh die makroskopisch weder in Farbe noch in Consistenl

besonders auffielen. Nur eins war bemerkenswerth, dass die Grenze

zwischen der Capsula interna und den Ganglien keine ganz Scharfe

war. Links fand sich nun ein grösserer encephalitischer Herd in der
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Capsula interna, der auf den Linsenkern und auf den Thalamus

opticus übergrifi', aber weder das Ependym des Ventrikels noch die

Capsula. externe erreichte. Nach der Basis zu erreichte die patho

logische Veränderung fast die äusserste Rinde. Auch an diesen Stellen

waren die Meningen und Gefässe absolut intact (s. Abbildung 2). Nur

an einem Piagefiiss, das in ein Septum einbog, zeigte sich eine ahn

liche Ansammlung von Rundzellen wie an der Kleinhirnpia. An keiner

Stelle fanden sich in diesen Herden Spuren von beginnender ‘Er

weichnng. Zu Blutungen von minimaler Grösse war es nur an einer

einzelnen Stelle in dem

linken Linsenkern gekom

men. Die Gefässe zeigten

stellenweise eine beträcht

liche Blutfülle. In diesen

encephalitischen Herden, die

links bedeutend stärker ent

wickelt waren als rechts und

nirgends eine scharfe Ab

grenzung gestatteten, fielen

vor Allem die beträchtliche

Erweiterung der adventi

tiellen Scheiden und die

Ausfüllung derselben mit

Zellen auf. Die Erweiterung

der Scheiden zeigte sehr

verschiedene Grade. Manche

von ihnen waren um das

Vielfache vergrössert und

voll e fro ft mit Zellen. .
AndgerIe) enlthielten nur vereinzelte zellige Element? (S- Abbldg- 2)‘ D‘e

Getässwände boten, abgesehen von den Zellinfiltrationen durch auäwlilm

dernde Zellen, keine nennenswerthen Veränderungen.‘ Wasflnunfldiä e E11:

Selbst anging, die die Lymphscheiden erfüllten und die Gefasswan ä in h

trirten, so waren an Präparaten, die uneingebe'ßliet geschnltten unBvmu:

Nissl gefärbt waren, zwei Sorten von Zellen zu unterscheiden (s. ig. l‘

Theils Waren es einkernige Elemente, die als kleine Lyflyphoßyteä‘aan'

zusprechen waren. Sie umgaben das Gefass mantelartig oder gen

in der Gefässwand selbst. Die andere Zellarlh dle als klellde Form

Marschalko’scher Plasmazellen zu bezeichnen waren‚ zefgteu emen be'

trächtlichen Protoplasrnaleib, in dem sich das randstäfldlge Potoi’lllaäna

besonders intensiv gefärbt hatte. Figur 1 giebt die Emle e‘ an

l . . - ' ‚ Andere
dieser Zellen, speeiell ihre Lage zu den Gefasscaplllaren wle2cäer

Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilkunde. XXIV- 3d‘

Fig. 2.
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Zellformen habe ich nicht gefunden. Die ‘nervösen Elemente liessen

n.“ genilge Veränderungen erkennen. An Weigert-Präparaten trat

am neässiger Al'lsi‘flll von Markscheiden zu Tage oder die Markscheiden

(‚Erscheinen ausemandergedrängt. Figur 3 giebt eine Rindenpartie wieder,

"1 def derhMarkscheidengehalt noch ganz normal ist. Diese auf dem

Schult,“ keflförmig erscheinende Partie wird von einer zellreichen Zone

umgeben, in der auch die Zellanhäufung um die Gefasse herum bereits

ihren Anfang genommen hat. In dieser zellreichen Zone erscheint die

Ädhl der Markscheiden beträchtlich geringer. Das zwischen den infi}.

tmten Gr‘efä‘ssen liegende Gewebe bot an verschiedenen Stellen einen

grossen Lellenreichthum dar und enthielt zahlreiche geschwellte Neuro

ghazeuen mlt grossen Protoplasmafortsätzen, die auch gelegentlich mit

‚ der Gefässwand in Verbin

av" 'i “i' j- ‘-K (lllng standen. Die Grösse

‚I ‚ ‘l’ der Herde liess sich nicht

' ' genau bestimmemDerDuroh

messer des Herdes links be

trug 3-4 cm. Die Optici,

die auch mikroskopisch unter

sucht wurden, zeigten keine

Veränderungen. Der Bulbus

selbst und das distale Stück

des Opticus lagen nicht zur

Untersuchung vor. Nach

diesen mikroskopischen Be

funden ist die Diagnose der

nicht-eitrigen Encephalitis

„haben ist d U ‘sicher. Besonders hervor

war dass etr d_mstt‘fnd‚ dass. der anatomische Befund ein so geringer

weder n ers ie mikroskopische Untersuchung ihn aufdeckte, dass

sich fmmennenlswiertlie Blutungen noch irgend welche Erweichungen

der Herden Ch habe in allen Schnitten, die aus verschiedenen Stellen

sko isch e.e:t}ämmmen Waren, 1m Ganzen nur 4 punktforinige mllfl‘?‘

moäha ism t am ßluiungen gefunden. Auf dieses Fehlen von He:

seinemgziltuid Erwelßhungen bei der Eucephalitis ehat NiSSl bei

Krankhegitls es} ranken Hunde aufmerksam gemacht, bei welchem der

Di ASLver auf ein viel längerer war als in meinem Fall.

linken 1163i???“ b,“ der Piagnosenstellung, dass die Läsion in der

als der ö P am Ihre“ Sitz haben müsse, bestätigte sich insofe'rlt

sich fandgr Isifle encfiphalltlsßhe Herd in den linken Stammgßflghen

Oberen E. iel motorischen Reizerscheinungen im Bereiche der rechten

xtrem‘tat finden Wohl in diesem Sitz der Erkrankung ihre

  

""“ßso.» -M? ‘i

i

Fig. 3.

rins/‚EWS?
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Erklärung. Die Vergrösserung der linken Hemisphäre, die sicher zu

constatiren war und die darin bestand, dass der Linksdurchmesser um

lcm grösser war und das linke Hinterhorn etwas weiter nach hinten

reichte, findet seine Erklärung in, dem Umstande, dass die linken

Stammganglien sich in einem Stadium entzündlicher Schwellung be

fanden, also in gewissem Sinne raumbeengend wirken konnten und zu

einer leichten Aenderung der topographischen Verhältnisse geführt

hatten, so dass die Entfernung von Hinterhorn und Vorderhorn zu

nahm. ln dem Hirnmantel selbst und in den Marklagern fanden sich

auch mikroskopisch keine Veränderungen, die man für die Vergrösserung

hätte verantwortlich machen können. Man wird nicht fehl gehen an

zunehmen, dass es sich um ein Schwellungsstadium der Stammganglien

handelt, wie es bei Encephalitis von Friedmann beschrieben und

benannt worden ist. Wenn auch makroskopisch eine Hyperämie der

erkrankten Partien fehlte, so findet sich in dem Sectionsprotokoll

doch die Bemerkung, dass die Stammganglien auffallend kräftig ent

wickelt erscheinen. Das mikroskopische Bild rechtfertigt durchaus die

Annahme eines solchen Schwellungszustandes im Bereiche der Stamm

sangliem die dadurch eine Volumzunahme mässigen Grades erfahren

hatten. Nach Friedmann's Ansicht kann dieses Schwellungsstadium

der acuten Encephalitis oft verkannt werden und direct für eine Neu

bildung gehalten werden. Er weist auf die Aehnlichkeit der diffusen

Gliome und Gliomatosen hin und äussert den Verdacht, dass die gross

zellige Proliferation der acnten Encephalitis oder das gewöhnliche

Schwellungsstadium in manchen Fällen missdeutet und für eine Neu

bildung gehalten worden sei.

Was nun die Anfälle von tiefem Coma, Pulsverlangsamung und

Reizerscheinungen angeht, so bieten sich für Erklärung dieses Sym

ptomencornplexes beträchtliche Schwierigkeiten dar. Eigentliche Hirn

druckanfalle sind es nicht gewesen, da verschiedene Symptome, W18

KOPfSGhWerz, ausgesprochene resp, zunehmende Stauungspapille, Er

brechen und Schwindel fehlten. Immerhin würde man in 81119111 anderen

Falle, in dem etwa eine raumbeengende Geschwulst diesen Symptomen

complex bedingt haben würde, nicht gezögert haben, die Geschwulst

und ihre raumbeengende Eigenschaft für die genannten Anfalle _ver

antwortlich zu machen. In wie weit der encephalitische Herd einen

l'aumbeengenden Einfluss gehabt hat, ist oben erörtert werden. Er

ist zur Erklärung der Hemisphärenvergrösserung wohl heranzuziehen.

Man wird aber nicht beweisen können, dass etwa die Schwellungszustande

direct für das Zustandekommen der Comaanfalle verantwortlich zu

machen sind. Es liess sich am Augenhindergrund während des An

falles keine Drucksteigerung constatiren und auch bei28der sectißll
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fanden sich keine Zeichen eines bei Lebzeiten vorhanden gewesenen

Hirndrucks. Aus der Schädelhöhle floss keine Flüssigkeit in den

Duralsack nach. Der Sack der Medulla spinalis selbst enthielt nur

einige Tropfen Flüssigkeit. Wir werden also diese genannten Zustände

nicht anders auffassen können, als dass die schwere lntoxicatlon, um

die es sich doch wohl handeln muss, eine acute Steigerung erfuhr und

auf diese Weise die acuten Collapszustände zu Stande kamen.

Dass in diesem Falle die Erkrankung syphilitischer Natur war,

konnte nicht gezeigt werden. Es fehlte jeder Befund, der für die An

nahme einer luetischen Erkrankung hätte verwerthet werden können.

und ich bin sicher, dass eine syphilitische Gefasserkrankung nicht

übersehen wurde. Die Lues spielt in der Aetiologie der Encephßlitlfl

keine grosse Rolle, das wird allgemein angenommen. Jedoch. Sllld

Fälle beschrieben, in denen notorisch Luetische an Encephalitls er

krankten, und Oppenheim äussert sich daher zu dieser Frage 3%

dass gelegentlich Entzündungen und Erweichungen im Gehirn SYPhl'

litischer gefunden werden, die weder auf eine Gefässerkrankung 119d‘

auf eine Neubildung zurückzuführen sind, während doch bekanntllßh

Heubner die Sicherheit solcher Beobachtungen anzweifelte und meinte,

dass in diesen Fällen syphilitische Gefasserkrankungen übersehen werden

sind. Oppenheim berichtet selbst über einen Fall, in dem f‘m

54 jähriger syphilitisch gewesener Mann unter den Symptomen fülle‘?

Ponsafi‘ection zu Grunde ging und als einzigen Befund einen. 111115513‘

grossen Herd im Pons hatte, der aus Rundzellen, grüße/111g?“ Ge'

bilden (Plasmazellen), aus zerfallenem Nervenmaterial und neugebildeten

Gefässen bestand. Die Hirnarterien waren normal. Oppenhslm

vergleicht seinen Befund mit dem von Friedmann und Hayenlfielrfer

Zeit publicirten. Von einer eigentlichen syphilitischen Encephahtls vli’ll'd

man jedoch in solchen Fällen nicht sprechen können, wenn man nicht

nur das damit aussagen will, dass die Erkrankung im Anschluss an

eine luetische lnfection aufgetreten ist.
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Hemihypertrophia facialis‘ progressive.

Von

Prof. Dr. Aug. Hofl'mann (Düsseldorf).

(Mit 3 Abbildungen im Text.)

Gegenüber der Häufigkeit der Hemiatrophia facialis progressive,

von der inzwischen über 100 Fälle beschrieben sind, ist die einseitige

erworbene fortschreitende Hypertrophie des Gesichtes, also die

Hemihypertrophia facialis progressive, ein äusserst seltenes V01‘

kominniss. Aus der Literatur sind mir insgesammt nur 5 Fälle be

kannt, in welchen dieses Leiden constatirt wurde. Es sind dieses die

Fälle von Stilling1)(1840)‚ Bergerz) (1872), schieckß) (1883),

Montgomery“) (1893)‚‘Ch. Dahna") (1893). ist schon die Seltenheit

der Alfection ein Grund auch einen einzelnen zur Beobachtung ge

kommenen Fall genau zu untersuchen und mitzutheilen, so kommt

110011 hinzu, dass die Lehre von den sogenannten „trophischen Neu

rosen“ bis jetzt wenig sichergestellt ist und durch Studium neuer

Fälle immerhin nach irgend einer Richtung hin weitere Klärung

erwartet werden kann.

Am 2. Februar 1903 wurde mir das 14jahrige Schulkind Katharina S.

i1118 Grimmlinghausen zugeführt, der Vater des Kindes war in jugendlichem

Alter plötzlich gestorben, die Mutter war stets gesund; sie ist mit er

Schienen und zeigt ein ganz normales Aussehen.

Die Kranke ist das einzige Kind ihrer Eltern. In der ganzen Ver

wandtschaft ist ein ähnliches Leiden nicht beobachtet worden; das Kind

Selbst war niemals krank, abgesehen von der Afiection, welche es zu mir

fuhrt; es ist noch nicht menstruirt. _
Die ersten Anfänge der jetzt vorliegenden Erkrankung wurden 1m

1) Stilling, Untersuchungen über die Spinalirritation. 1840.

2) Berger, 0., Zur Aetiologie und Pathologie der sogenannten Muskel

hypertrophie.

3) Berlin. klin. Wochenschr. 1883. S. 700.

4) Montgomery, Medical News. 1893. t. 2. p. 61. _
5) Ch. Dahn a, On acromegalie and gigantismus with unilatered l'acial hyper

tl'OPhie The Jonrn. of nervous and mental diseases. 1893. N0. 11. p. 725
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2. Lebensjahre coustatirt. Die Mutter bemerkte, wie sie glaubt, im An

schluss an das Zahnen, dass die rechte Seite des Gesichtes etwas dicker

war und blieb als die linke; später wollte es ihr öfter scheinen, als sei

das Gesicht wieder dünner und normaler geworden. Erst in den letzten

2——3 Jahren ist eine allmähliche Zunahme der Schwellung augenfallig

geworden. Seit 2 Jahren zeigt sich auf der rechten Oberlippe ein starker

Haarwuchs, den die Kranke durch Zurückschneiden in Schranken hält.

Schmerzen hat sie niemals empfunden, auch sonst fühlt sie sich ganz wohl

und klagt keinerlei Beschwerden. Das entstellte Aussehen ist es, was die

Mutter veranlasste, ärztlichen Rath zu suchen.

r Status praesens: Das junge Mädchen ist 144 cm gross, zart gebaut,

iu'gutem Ernährungszustand und sieht etwas blass aus. Es fllllt Sofort

eine eigenthümliche Veränderung an der rechten Gesichtshälfte auf. Genau

‚‚_„denn-13111555.

  

In der Mitte des Gesichtes abschneidend ist die auf der linken Seite wohl

a‘lsäel’rägte und mit abgesetzten Flügeln versehene Nase knollig au‘

Ümeben- Die ganze rechte Backe macht einen geschwollenen Eindl‘llfik

Diese Schwellung reicht bis zum unteren Augenlid hinauf und zieht 81011

seitlich bis zum Ohre hin. Sie geht aber nicht bis zum Kinn herunter,

sondern setzt etwa am Mundwinkel ab (Fig. 1). Am meisten verlmd'lrt

erscheint die rechte Hälfte der Oberlippe. Dieselbe ist zu einem dicken

Wulst verlängert und hängt schürzenartig rechts über die UnterllPPe

herüber, S0 dass die Unterlippe von der rechten Seite her nicht zu Sehe“

1st (Flg
und 3). Der Mund bekommt dadurch ein russelartißeS Aus’

sehen‘ D‘e Farbe der Haut ist dabei nicht verändert, weder gerötheß

noch Pigmentirt. Auf der Oberlippe rechts spriessen reichliche, jetzt am‘
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auf l/2 cm zuruckgeschnittene schwarze Haare empor, die, wenn man ihrem

Wachsthum freien Lauf gelassen hatte, einen ganz stattlichen Schnurrbart

bilden wurden. Auch finden sich dort einige warzenartige kleine Höcker.

Die linke Halfte der Oberlippe ist unbehaart, ebensowenig finden sich am

Kinn Haare. Das Kopfhaar des Mädchens ist von derselben Farbe wie

diese Barthaare und zeigt auch keine Veränderung auf der rechten Seite.

Die Stirn ist ganz normal. Die Bewegungen im Bereich deshstirnfaciahs

sind ganz normal, ebenso können die Muskeln der Wange beiderseits gut

bewegt werden. Das Gesicht bekommt bei den Bewegungen ein merk

würdiges Aussehen. indem die vergrosserte rechte Oberlippe sich z. B. beim

Lachen in vielen Falten zu

sammenzieht. Im Munde

selbst finden sich ebenfalls

Veränderungen. Die Zunge

erscheint beiderseits gleich

dick oder doch nur höchst

unwesentlich rechts verdickt.

Dagegen zeigt der harte

Gaumen eine eigenthümliche

Deformität. Genau mit der

Mittellinie abschneidend ist

dieSchleimhaut rechts mehrere

Millimeter hoch vorge

wulstet, so dass sie am Ober

kieferrand fast bis zu den

Zahnkrouen reicht. Die

Haut fhbltsich hier schwam

mig an und man fühlt deut

lich, dass die Verdickung das

Unterhautzellgewebe vorzugs

weise betrifl‘t. Die Zähne

sind gut erhalten, nur fehlt

rechts im Oberkiefer der

erste Praemolaris. In der

Wangenschleimhaut drücken

sich die Zähne rechts mehr

11b, wie links. Beim Auf- eblahen der Backen ist die . F58. 2

rechte Backe dicker als die

linke, nimmt man von dem ‘ ‚

Munde aus zur ltusseren Flache die Wange zwischen Daumen und Zeige

- ' ' r " links.
finger so ist der den Zähnen anliegende Theil rechts dicker wie _ v

Es fühlt sich dabei die rechte Wange weicher und schlaffer an “18 die linke.

Das Gefhhlsvermö en ist überall intact für alle Qualitäten. Das

Geschmackvermögen derg Zunge ist ebenfalls für süsstsauerl älttell)‘ iägg

Salzig wohl erhalten, jedenfalls bestehen keine Unterschiede ZWlSC en a]

Zungenhälften. Auch in der Mundhöhle ist das Gefiihlsvermögen noÄ l.

Der weiche Gaumen ist nicht verändert, die Uvula hängt geratäe. fdläßll

am Halse zeigen sich keine Veränderungen, insbesondere 1st der aro 1Sti e

Puls beiderseits gleich deutlich. Irgend welche Rothung oder son g
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Hautveränderung besteht nicht. Die Haut ist auf der afficirten Seite

zart wie auf der anderen.

Die Kaumuskeln, die Mm. masseteres und die Mm. temporales

ziehen sich beiderseits gleichmässig zusammen, die aufgelegte Hand fiihlt

keinerlei Verschiedenheit. Am übrigen Körper finden sich keine krank

haften Erscheinungen. Die inneren Organe sind normal, Atrophie, Hyper

trophie, Störungen des Gefühls und der Reflexe sind nirgendwo zu cou

statiren, Schmerzen und Druckempfindlichkeit bestehen auch nicht an den

Nerven des Gesichts.

Bei der Diagnose des Falles

konnte ein Zweifel nicht ob

walten, höchstens konnte man

im ersten Augenblick die Frage

aufwerfen, ob nicht vielleicht

eine Neubildung vorlag. Da

gegen spricht zunächst der

enorm langsame Verlauf des

Leidens, es besteht bei dem

14jährigen Mädchen schon

12 Jahre, ferner der Mangel

jeglicher Veränderung der Haut

und das Fehlen alles Tumor

artigen. Dass Störungen von

Seiten des Gefässsystems, An

giome und dergleichen nicht

vorlagen, ergiebt sich sofort

bei der Besichtigung. Con

genital war die Hypertrophle

sicher nicht vorhanden, denn

" n wie die Mutter bestimmt all

Fig. 8. giebt, sind die beiden Gesichts

. hälften bis zum zweiten Lebens

Jahre Symmetrisch gewesen und erst nach dem zweiten Jahre ist der

anfungs fast unmerkliche Beginn des Leidens beobachtet. Eine Entr

Stellung’ wie die Kranke sie jetzt zeigt, würde sofort aufgefallen sein,

daraus folgt, dass die hier vorliegende Afi‘ection als eine erworbene

pllogmssive Hypertrßphie der rechten Gesichtshälfte aufzufassen ist

Dlese Hypel‘tl‘ophie betrifit vorzugsweise die Haut und das Unterbaut

Zellgewebe. Ob die Musculatur ebenfalls daran theilnimmt, ist nicht

sicher festzustellen. Das Knochenwachsthum scheint dagegen nicht

erheblich verändert zu sein. Der Alveolarrand des Oberkiefers zeigt

rechts und links denselben Bogen, und die Verdickungen am Gaumen

betreffen nicht den Knochen, sondern die Weichtheile. Auch das
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Jochbein tritt rechts nicht stärker hervor wie links, doch ist bei dem

Jetzt noch ziemlich kleinen Kopf des Kindes eine geringfügige Hyper

lSI'OPlJ'iG der Knochen mit Sicherheit nicht auszuschliessen. Diese pro

gressive Hypertrophie, welche mit der congenitalen Hypertrophie, die

eine Missbildung darstellt und in relativ zahlreichen Fällen beobachtet

ist (J. Sabraces und C. Cabannes konnten 1898 nicht weniger als

18 Beobachtungen solcher congenitaler halbseitiger Gesichtshypertrophie

zusammenStellen‘» hat mit dieser Afi'ection ofl‘enbar nichts zu thun,

da eben das Moment des Fortschreitens fehlt.

Die bisher bekannten Fälle von progressiver Hypertrophie waren

aus verschiedenen Ursachen entstanden. Der Fall von Stilling (l. c.)

betraf eine 38jährige Frau, welche im 9. Lebensjahre nach einer Ver

letzung eine Hypertrophie der rechten Gesichtshälfte bekam, die sich

langsam ausbildete. Stilling nimmt an, dass eine Verletzung des

Infraorbitalnerven eine Lähmung der Gefassnerven dieser Seite zur

Fßlge gehabt hat. Berger beobachtete eine 58jährige Frau, welche |

im Anschluss an eine veraltete Trigeininusneuralgie eine halbseitige

Hypertrophie des Gesichtes bekommen hatte, die sich auf die Haut

und Weichtheile beschränkte. Der Fall von Schieck (1.0.) betraf ein

iljähriges Mädchen, welches, wie unser Fall, am Ende des 2. Lebens

Jahres aus unbekannter Ursache eine Hypertrophie der linken Wange

und der linken Oberlippe bekam. Diese Partien waren weich, ge

Schwollen und etwas geröthet, auch die Nase war in der linken Hälfte

hypertrophisch und mit der Spitze nach rechts gewandt. Die linke

Oberlippe war so vergrössert. dass sie über die Unterlippe herabfiel.

In diesem Falle waren die Gesichtsknochen, Jochbein und Oberkiefer,

an der Hypertrophie betheiligt, der Unterkiefer war normal. Zunge

Stirn und Augenlider waren ebenfalls normal. Die von Schieck ge

gebene Abbildung hat mit unserem Fall grosse Aehnlichkeit. Der von

Montgomery (l. c.) beschriebene Fall betraf einen 31 jährigen Mann.

Derselbe datirt den Beginn seines Leidens vom 10. Jahre an, nachdem

1 oder 2 Jahre vorher ein Abscess in der linken Wange vorherge

sangen war. Die Hypertrophie betraf die linke Gesichtshälfte. Hier

Wal‘ die Hypertrophie von einem Viereck umg’renzt, welches vom vor

deren Ende der Sagittalnaht der Mittellinie der Stirn und des Ge

sichts entlang bis zur Mitte des Kinns verlief, dann dem unteren Rande

des Unterkiefers folgend bis zur Spitze des Processus mastoideus, von

hier aufsteigend bis zur Pfeilnaht ging. In diesem Viereck waren

nicht nur die Weichtheile, sondern auch die Knochen, besonders in

I 1) Nouv. Icouographie de la Salpetriere. XI. 1898. S. 373. Siehe auch

Z1ehl, Virch. Arch. Bd. 91. 1883. S. 60.
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der Regio supraorbitalis und mentalis vergrössert. Die Haut über

den hypertrophischen Partien war verdickt und runzelig, die Behaarung

dicker und rauher, Comedonen und Talgdrüsen waren erweitert. Auch

das Zahnfleisch am Oberkiefer war derartig verdickt, dass die Backen

zähne fast völlig unter dem gewucherten Gewebe verborgen lagen.

Die in diesem Falle vorgenommene mikroskopische Untersuchung

einiger excidirter Hautstücke ergab starke Wucherung der Talgdrüsen;

kleinzellige lnfiltrationen im Verlaufe der Blutgefässe. ln den Talg

drüsen waren hyalin degenerirte Massen von concentrisch angeord

neten Epithelien zu sehen. -

Der 5. Fall von Dahna (l. c.) betraf einen 19jährigen Akroms

galen, bei welchem die Stirnhöcker sowie die beiden Kiefer der linken

Seite stark vergrössert waren, ebenso betraf die Hypertrophie auch das

linke Gaumensegel. Der Fall wird vom Verfasser als eine Verbindung

von Riesenwuchs mit Akromegalie und Hernihypertrophie bezeichnet

Der Kranke hatte ein Gewicht von 325 Pfund!

Es sind also mit dem hier mitgetheilten insgesammt 6 Fälle be»

obachtet, von denen 4 weibliche und 2 männliche Individuen betrafen.

Viermal war die linke Seite, einmal die rechte Seite betroffen; im Falle

von Berger ist die Seite nicht angegeben. Da das Leiden kaum

übersehen werden kann, weil es in ausgesprochenen Fällen dem Ge

sicht einen höchst merkwürdigen Ausdruck verleiht, wie die Pllol'o'

graphie Zeigt, S0 ist bei der geringen Anzahl der mitgetheilten Fälle

anzunehmen, dass es sehr selten vorkommt. In 3 Fällen ging dem

Ausbruche des Leidens eine Verletzung oder doch eine Erkrankung

der befallenen Seite voraus: im Falle von Stilling ein Traums, bel

Berger eine alte Neuralgie des Trigeminus und bei Montgomery

ein Abscess der ‘Wange. Bei Dahna betstand Akromegaliß, der Fall

scheidet als selbständiger und reiner Fall wohl damit aus. 111 dem

Falle von Schieck und dem meinigen ist eine Ursache nicht sicherge‘

stellt. Merkwürdigerweise begann in diesen beiden sich sehr ähnlichen

Fällen die Krankheit im 2. Lebensjahre und in beiden Fällen slewl‘

nach dem Zahnen. Ob die Dentition in irgend einem Zusammenhang

zu diesem späteren proliferenden Processe steht, ist fraglich, aber

mangels jeder anderen Ursache wohl nicht ganz von der Hand Z“

weisen. Es sind entschieden mit der Entwicklung der Zähne b?‘

sondere trophische Einflüsse’ verbunden, unter denen die bis d'ßhm

schlummernden Keime in relativ kurzer Zeit zu dem Abschluss ihrer

Entwicklung gelangen. Dass ein Zusammenhang zwischen diese“

trophischen Vorgängen und zu der weiterhin sich ausbildenden HTl’er'

trophie bestehen kann, ist nicht unwahrscheinlich. Die bel der

Atrophia facialis von Möhius als möglich angenommene Wirkung

 

‘y’



Hemihypertrophia facialis progressive. 431

eines Giftes ist bei unserer Kranken wohl nicht ohne Zwang anzu

nehmen, jedenfalls kennen wir kein Gift, welches Jahrzehnte hindurch

wirkend eine umschriebene Hyperplasie machen könnte. Eine toxische

Aetiologie ist also auszuschliessen.

Die bisher beobachteten Fälle scheinen alle doch mehr oder

weniger auf nervöse Störungen hinzudeuten. Die Trigeminusneural

gie bei Berger, die Verletzung des Trigeminus bei Stilling sprechen

wohl in erster Linie dafür. Wenn man auf die Beobachtung von

Schiff zurückgreift, welcher nach Durchschneidung des Unterkiefer

nerven bei jungen Hunden ein_e Hypertrophie des Kiefers derselben

Seite entstehen sah, so lässt sich dieses Verhalten als eine Stütze der

„nervösen“ Theorie anführen. In unserem Falle scheint mir das

Fehlen jeglicher Gefassveränderungen, das Fehlen der Röthe, die Be

theiligung der Haare, die strenge Halbseitigkeit entschieden für das

Wirken eines nervösen trophischen Einflusses zu sprechen. Dabei ist

ins Gewicht fallend, dass sich hier die Hypertrophie geradezu auf das

Gebiet beschränkt, welches von dem zweiten Trigeminusast versorgt

wird, während die Gegend des Stirn- und Unterkieferastes offenbar

nicht betheiligt war. Die Localisation des Processes spricht also auch

entschieden für eine nervöse Entstehung dieser Afi‘ection.

Für eine erfolgreiche Behandlung des Zustandes fehlt uns trotz

dem jeder Anhaltspunkt. Ob eine Reection des 2. Astes des trige

minus einen Einfluss auf das Fortschreiten der Hypertrophre haben

könnte, erscheint fraglich, doch könnte immerhin ein solcher relativ

unschädlicher Eingriff versucht werden. Vielleicht könnte auch durch

eine plastische Operation ein kosmetisches Resultat herbeigeführt

werden. Eine solche Behandlung habe ich vorgeschlagen, doch war

die Mutter nicht geneigt, einen operativen Eingriff vornehmen zu lassen.
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(Aus der medicinischen Universitätsklinik Breslau.)

Zur Aetiologie der Tehes mit besonderer Berücksichtigung

der Beziehungen zwischen Trauma und Tabes.

Von

Dr. Alfred Schittenhelm‚

Assistenzm'zt.

Die viel ventilirte Frage des Zusammenhangs zwischen Syphilis

und Tabes findet neuerdings eine hervorragende Bespreehungin einem

ofl'enen Briefe Erb’s an v. Kraft-Ebingl). Die Zusammenstellung

der neueren Statistiken, welche wir darin finden, und die Aufführung

der Ansichten, welche in den neuesten Hand- und Lehrbüchern ver

treten sind, zeigen klar, wie sehr die Fournier-Erb’sche Anschauung

im Laufe der Jahre sicheren Boden gewonnen hat. Die Publicationem

welche den Zusammenhang zwischen Tabes und vorausgegangene‘

Syphilis nicht anerkennen wollen, stehen weit an Zahl zurück hinter

den zustimmenden und weisen wohl zum Theil, wie z. B. die Gut‘

mann’sche2) durch Anführung von Zahlen der Lebensversicherungs

Statistik Mängel auf, welche Erb mit Recht geisselt.

Je heftiger auf beiden Seiten der Kampf geführt wird 3), um S0

klarer wird es, dass nur ein erdrückend grosses Material im Stande

ist, die Zweifler zum verstummen zu bringen, und von diesem Stand‘

Punkte aus ist es wohl gerechtfertigt, wenn eine Zusammenstellung

um die andere aus den verschiedensten Gegenden Deutschlands ge‘

liefert wird. Von dieser Ansicht ausgehend habe ich das Material der

Breslauer medicinischen Klinik aus den Jahren 1892-1902 gesichtet’

{eine Arbeit, welche ich mit um so grösserem Interesse unternahm, als

ich in den letzten 3 Jahren Gelegenheit hatte, einen grossen Thell der

m Betracht kommenden Fälle selbst zu untersuchen.

1) Jahrbücher für Psychiatrie und Neurologie. Wien 1902.

2) Tflbes und Syphilis. Zeitschr. f. klin. Med. 1898. Bd. 85.

‘ e) Gläser, Ueber die angebliche syphilitische Aetiologie der “bei dm’

salis. Hamburg 1901 u. a.

l:
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Das Material umfasst 128 sichere Tabesfälle, von denen 102

(=79,7 Proc.) dem männlichen, 26 (=20‚3 Proc.) dem weib

lichen Geschlechte angehören.

Ich gebe zuerst eine statistische Verarbeitung des Materials,

welche die Bedeutung der Syphilisätiologie für sie eruiren, und dann

auch eine kurze Uebersicht über andere Schädlichkeiten, welche von

ätiologischem Interesse sind, liefern soll. Vor Allein aber werde ich

auf Grund selbstbeobachteter Fälle einer Frage näher treten, welche

trotz des Interesses, welches sie von allen Seiten erfahren hat, immer

noch nicht genügend kl'argelegt erscheint, nämlich die Beziehung

der Tabes zum Trauma.

Um die Frage der ätiologischen Bedeutung der Syphilis

für unser Material festzustellen, habe ich dasselbe in 3 Gruppen

eingetheilt:

1. Fälle mit unzweifelhafter Lues,

2. Fälle mit wahrscheinlicher Lues,

3- Fälle, in welchen sich für Lues nicht genügend oder gar keine

Anhaltspunkte ergaben.

Bei der Sichtung des Materials in diese 3 Gruppen bin ich mög

lichst kritisch vorgegangen, so dass sich in Gruppe I nur Fälle mit

absolut feststehender Lues finden, während in Gruppe II alle diejenigen

eingereiht sind, in welchen das Ulcus nicht sicher luetisch war oder

gar nicht bemerkt wurde, trotzdem aber andere anamnestische Daten

und der Untersuchungsbefund mit grosser Wahrscheinlichkeit auf eine

überstandene Lues hindeuten. In Gruppe III endlich habe ich ausser

den absolut negativen Fällen auch alle diejenigen eingerechnet, bei

welchen zwar das eine oder andere Moment den Verdacht einer viel

leicht überstandenen Lues erwecken könnte, ohne dass er jedoch ge

nügend fundirt erscheint, um zur Wahrscheinlichkeit erhoben werden

Zll können. Dadurch, dass ich in Gruppe I1 nur Fälle habe, in denen

Lues mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit vorlag und die zweifelhafteren

zu Gruppe III rechnete, sehe ich mich der Nothwendigkeit enthoben,

Gruppe Il wie Gutmann1) und Storbeck‘-’) halb und halb zuIund

zu HI zu zählen, sondern kann sie ohne Gewissensbisse bei der Pro

centberechnung ganz der Gruppe I zuschlagen.

Darnach ergeben sich von 128 Tabesfällen 83:64,8 Proc.

mit überstandener Lues, 45:35,2 Proc. ohne nachweisbare

Lues. Detaillirt vertheilt sich das Verhältniss auf die 3 Gruppen wie folgt:

1) l. c.

2) Tabes und Syphilis. Zeitschrift f. klin. Med. Bd. 29.
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A. Männer:

sichere Lues 54

1 sehr wahrscheinliche Lues 15

keine Lues 33

Zusammen 102

Das macht 67,8 Proc. mit positivem gegenüber 32,2 Proc,

mit negativem Luesbefunde.

B. Frauen:

sichere Lues 10

sehr wahrscheinliche Lues 4

keine Lues 12__

Zusammefld

Das macht 54 Proc. mit Lues, 46 Proc. ohne nachweisbare

Luea
Auch hier ergiebt sich also in Uebereinstimmung mit den früheren

Erfahrungen bei den Frauen eine geringere Durchschnitts

zahl für nachweisbare Lues als bei Männern‚ ein Umstand,

welcher sicherlich zum Theil hervorgerufen wird durch den erschwerten

Nachweis der früheren Syphilis bei den Frauen. y

Wenn nun unsere Statistik auch nicht die 90 bis 95 Proc. Erb. S‚

Fournier’s, Dejerine’s, Strümpell’s u. A. erreichten, sondern 91119

mittelhohe Zahl ergab, wie die Fr. Schultze’s (66 bis 71 Proc.), Rad‘

lich’s (65,2 Proc. für Männer, 23,4 Proc. für Frauen) u. A.‚ so geht

doch mit absoluter Sicherheit daraus hervor, dass in der Meln'lah1

der Fälle die Tabes einer vorausgegangenen Syphilis folgt‘

Dies tritt noch klarer zu Tage aus der nachher gegebenen tabellari

schen Zusammenstellung der Syphilis und der übrigen Schädlichkeltw

Die Lues, welche der Tabes vorausging, war nach unsereruMate'

rial meist eine schlecht oder ungenügend behandelte Lues. Dieselbe

Beobachtung wurde neuerdings von Neisser 1) in einem Vortrage hervor‘

gehoben. Er fand, dass von 455 Tabesfiillen aus der Literatur 57 Proc

keine, 39 Proc. eine ungenügende und nur 4 Proc. eine ausreichende

Quecksilberkur gemacht hatten, und dass von 97 Breslauer Tablkel'll

53 Pl'oc- nie, 42 Proc. ungenügend und nur älProc. ausreichend speßl'

fisch behandelt worden waren.
Die Erfahrungen, welche an unseren Fällen ‘gemacht wurdem

Stimmen damit überein. indem von den 83 Fällen mit positivem Lugs'

befunde nur einer 4 Schmierkuren durchmachte‚ zwei 3, drel'z

1) Sitzung der medicin. Section der schlesischen Gesellschaft für vater

lsä'ldische Cum“, refer. Deutsche medicin. Wochenschrift NL s, vereinsbeilflge

. 24.
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und zweiundzwanzig je eine; 6 Fälle wurden ganz ungenügend behandelt,

der Rest überhaupt nie. Wenn man also von dem modernen Standpunkte

ausgeht, welcher mindestens 4 Quecksilberkuren im Laufe der ersten

Jahre für eine ausreichende Syphilistherapie vorschreibt, so wurden

höchstens 1,2 Proc. hinreichend, 39,8 Proc. ungenügend und

59 Proc. überhaupt nie behandelt.

Es ergiebt sich daraus für unser Material der Schluss, dass die

Tabes in den allermeisten Fällen mit luetischer Antecedenz einer

Lues folgte, welche ungenügend behandelt wurde, bei welcher

also die syphilitischen Toxine unzerstört im Organismus bleiben konnten.

Es sind hierdurch die Bedingungen gegeben für die von Strümpell

und von Finger l) vertretene Ansicht, Wonach die Tabes entsteht durch

Syphilistoxine. Ob diese Toxine andere sind, als die der tertiären

laues, indem mit ihnen im Laufe der Zeit eine Umsetzung vorgegangen

1st, oder 0b es unter ihrer Einwirkung entstandene Stofl‘wechselproducte

sind, welche die Rückenmarksveränderungen zur Folge haben, oder

0b gar Antitoxine, deren Bildung durch die Syphilistoxine hervor

gerufen wurde, das ursächliche Moment für die Rückenmarksver

änderungen abgeben, eine Ansicht, welche von Schmaus?) unter

anderem angeführt wird und für die sich jüngst Wernickei") aus

gesprochen hat, darüber zu debattiren scheint mir nutzlos zu sein, so

lange alle diese Körper nur hypothetischer Natur bleiben.

Wenn wir nun auch in einer grossen Anzahl von Fällen die

Syphilis als fassbares ätiologishches Moment der Tabes haben, so bleibt

doch noch eine Reihe von Fällen übrig, für welche wir nach dieser

Richtung hin keinen Anhaltspunkt finden. Auch radicale Verfechter

der Syphilis-Tabesfrage geben das zu. Ich habe unser Material auch

auf andere Sehädlichkeiten durchgesehen und bringe in Folgendem

eine tabellarische Zusammenstellung nach Erb'schem Muster. Ich habe

dabei, wie Erb, nur die Männer berücksichtigt.

Syphilis allein. . . . . . 40 = 39,2 Proc.

Syphilis —|- Strapazen . . . . . . = 4,9 „

„ + Erkältungen . . . . . ' = 5‚9 „

„ + Erkältungen + Strapazen 2 = ‘2,0 „

„ + erbliche Belastung . . . = 1,0 „

„ + Trauma ‚ . . . . . . ' == 3,9 „

+ andere Schädlichkeiten . 11 = 10,8 „
‚1

(Rauchen, Potus, Blei)

 

1) Arch. f. Dermatol. u. Syphilis. XXlI. S. 331. 1890.
2) Vorlesungen über die pathol. Anatomie des Rückenmarks. 1901. S. 190.

' 3) Discussion zu dem oben erwähnten Neisse

sischen Gesellschaft für vaterländische Cultur.

r’schen Vortrag in der schle
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Erkältung allein . . . . . . . . 2 = 2,0 Proc.

Erkältung + Strapazen . . . . . = 3,9 ,.‚

Traumen allein . . . . . . . 4= 3,9 „ _

erbliche Belastung allein . . . . . 1 = 1,0 „

andere Schädlichkeiten (wie oben) 4 = 3.9 „

keine nachweisbare Ursache 18 = 17,6 „

Endlich bleibt noch zu erwähnen, dass in etwa ‘[3 der männlichen

Tabesfälle Gonorrhoe anamnestisch vorlag.

Edinger‘) hat vor einigen Jahren seine „Ersatztheorie‘ auf

gestellt, wonach functionell angestrengte Bahnen einen Materialschaden

erleiden, welcher im normalen Organismus wieder ersetzt wird, im

geschwächten dagegen in bleibende Degeneration übergeht. Er hat

dieselbe experimentell zu stützen versucht, indem er an anärnisoh ge

machten Ratten durch dauernde körperliche Ueberanstrengung Hinter

strangdegenerationen erzeugte. Diese scheinbar sehr bequeme Theorie

hat eine Lücke, welche schon Schnitze?) hervorhob und die neuer

dings von Schmaus wieder betont wurde, nämlich der Umstand, dass

trotz der Ueberanstrengung, die doch wesentlich die Musculatur be

triift, keine motorischen, nur sensible Störungen auftreten.

Trotz dieser unaufklärbaren Lücke scheint mir obige Theorie Sehr

beachtenswerth, um so mehr, als wir Fälle kennen, wo dieses Edin

ger’sche Experiment ungewollt am Menschen gemacht wurde. ich

meine damit jene Fälle von Tabes bei Frauen, die anhaltend mit der

Nähmaschine arbeiteten, wie sie z. B. von Guelliot“) und Bernhardt‘)

beschrieben wurden. Insbesondere der Fall Bernhardt’s, bei dem dlß

Tabes sich auf den unteren Rückenmarksabschnitt beschränkte, während

der oberste frei blieb, wofür das Fortbestehen der normalen Pupillen‘

reaction bei fehlenden Patellarreflexen und starker Ataxie spricht, kommt

hierfür in Betracht. Hierher scheint mir ferne-r Hoffmann’s 5) Fall aus

der Erb’schen Klinik zu gehören, bei dem die Tabes auftrat im directen

Anschluss an anhaltende gleichartige Erschütterun gen(6——10000 Ersehül'

tßl‘llflgen täglich) und zwar ohne vorausgegangene Syphilis; allerdings

Wal‘ der 47jährige Mann gleichzeitig schwerer Arbeit und Erkältungen

ausgesetzt. Hoffmann verglich damals die Aetiologie seines Falles

1) Verhandlungen des (longresses für innere Medicin 1898. S. 293- ‘

2) Discussion zu dem Edinger’schen Vortrag auf dem Congress für 11m9“

Medicin.
3) Note sur deux cas d’ataxie locomotrice chezl des ouvri‘eres travnillß“ts

ä la machine a coudre. Union medicnle 1882. N0. 2 und 4.

4) zur Aetiologie der Tabes. Neurol. Centralblatt 1890- S- 710

5) Beitrag zur Aetiologie, Symptomatologie und Therapie der Tabes.

f. Psychiatrie und Nervenkrankheiten. Bd. 19. S. 438.

Arch.

„.11qr:ß.
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mit dem Thierversuche Mendel’s und Fürstner’s, welche Hunde

auf eine Drehscheibe, die in beständig rotirende Bewegung versetzt

wurde, mit dem Kopfe nach der Peripherie befestigten und dadurch

paralytischen Blödsinn und nach Fürstner Veränderungen in den

Seiten- und Hintersträngen des Rückenmarks und im Nervus opticus.

sowie ähnliche Veränderungen im Gehirn hervorriefen.

Ich glaube daher, dass die Uebereinstimrnung der Thierversuche

mit den praktischen Erfahrungen immerhin darauf hinweist, dass es

wohl berechtigt ist, an eine ätiologische Bedeutung der körperlichen

Anstrengungen zu glauben, wenn auch für sie der Boden geebnet sein

muss durch gewisse Vorbedingungen, welche einerseits in der Mehr

zahl der Fälle durch eine vorausgegangene Syphilis, andererseits, wie

bei Guelliot, durch erbliche Belastung oder nach Edinger durch

Anämie, deren ungünstigen Einfluss auf die Hinterstränge wir durch

Lichtheim ja schon lange kennen, oder endlich durch irgend andere

Schädlichkeiten und Gifte gegeben sind. Bemerkt soll hier noch

werden, dass diese Ansicht durch die Untersuchungen Kron’s 1) nicht

widerlegt wird. Letztere beweisen eben nur, dass Maschinennähen

allein keine Tabes macht, ohne dass jedoch auf Grund derselben die

Behauptung aufgestellt werden kann, dass beim gleichzeitigen Bestehen

einer anderen Noxe angestrengtes Maschinennähen keine Hülfsursache

abgiebt.

Trotz aller dieser Erklärungsversuche bleiben jedoch immer noch

17,6 Proc. Tabesf‘ille übrig, für welche in unserem Material eine nach

weisbareUrsache fehlt. Ob zu deren, wenigstens theilweisen, Deckung

die Syphilis hereditaria herbeigezogen werden kann, muss noch dahin

gestellt sein bleiben, bis wir deren ursächlichen Werth für die Tabes

durch Autopsien, welche bisher noch gänzlich fehlen, einwandsfrei

anzuerkennen im Stande Sein werden.

1m Folgenden gehe ich zu dem Hauptziel meiner Untersuchungen

über, indem ich an der Hand der einschlägigen Literatur und eigener

Fälle die Beziehungen darzulegen versuche, welche zwischen Tabes

und Trauma bestehen. Die Meinungen gehen hierüber, wie es

scheint, ebenso auseinander, wie es bei der Tabes-Syphilisfrage der

Fall war und noch der Fall ist.

Die erste grössere Bearbeitung dieser Frage wurde von Klem

1) Ueber Tabes dorsalis beim weiblichen Geschlecht. Deutsche Zeitschrift

für Nervenheilkunde. 1898.

Deutsche Zeitschr. f. Nervcnheilknnde. XXIV. Bd. 29
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perer‘) geliefert, welcher auf Grund von 30 Fällen aus der Literatur

und 4 eigenen zum Schlusse kommt, dass ein Trauma die Ursache

einer Tabes sein kann. So bestimmt hat sich seither Niemand mehr

auszusprechen gewagt, insbesondere nicht, nachdem HitzigZ) nach

scharfer kritischer Durchmusterung der bekannten Fälle höchstens

6 für einschlägig erklärte und durch Hinzufügung von 2 Fällen Erb's,

zwei eigenen und einem Falle Hoffmann’s, welcher in meiner Arbeit

schon einmal Erwähnung fand, im Ganzen nur 11 Fälle als brauch

bare Grundlage für die fernere Discussion über die Frage der trau

matischen Entstehung der Tabes bestehen liess. Dieses Material war

ihm zu klein, um eine Entscheidung nach der einen oder anderen Seite

hin zu trefi'en, und so überlässt er es der künftigen Forschung heraus

zubringen, ob es überhaupt eine traumatische Tabes giebt. El'b"),

welcher in 5 Proc. seiner Fälle Trauma mit Tabes combinirt findet,

drückt sich sehr vorsichtig dahin aus, dass Traumata wohl eine ge

wisse Rolle in der Aetiologie der Tabes spielen; er enthält sich aber

einer näheren Ausführung. Marie‘) weist Trauma als alleinige Eut

stehungsursache zurück und gesteht demselben nur einen Einfluss auf

die Localisation der ersten Tabessymptome zu. Adamkiewiczi)

giebt eine durch Trauma entstehende Rückenmarksschwindsucht zu,

welche der gewöhnlichen Tabes entspreche; er erklärt sie jedoch für

eine specielle Form der traumatischen Neurose, bei der die mechanische

Natur der sie veranlassenden Erschütterung zu einer mehr. als um‘

molecnlaren, also schon zu einer materiellen Lockerung der Elemente

und deshalb zu anatomischen Veränderungen in den getrofl’enen Nerven

bahnen geführt hat. Diese Ausführungen bedürfen keines Weitem“

Commentarsl Nonne 6) scheint die traumatische Entstehung der Tabßs

für seltene Fälle anzuerkennen, während 0ppenheim7) im Trauma

eine Hülfsursache sieht, der er wie Hitzig nur einen Einfluss auf den

Verlauf zuerkennt. Stern S) ist der Ansicht, dass Trauma allem

schwerlich Tabes erzeugen könne; es gehöre eine „individuelle Disl‘wf

Siiiün“, die wir noch nicht kennen, dazu. Schmaus 9) spricht SlGll

1) Traumatische Tabes. Zeitschrift f. klin. Med. 1890. Bd. 17. S. 100

2) Ueber traumatische Tabes. Festschrift. Berlin 1894.

3) Die Aetiologie der Tabes. Volkmann's klin. Vorträge. Nr. 53

4) Legen sur les maladies de 1a moälle. 1892. S. 312.

5) Ueber traumatische Tabes. Berliner klinische Wochenschr- 1

S. 499m

6) Syphilis und Nervensystem. 1902. S. 327.

7) Lehrbuch der Nervenkrankheiten. 1902. S. 141.

S) Ergebnisse der allgemeinen Pathol. u. pathol. Anat. 1896. . „

9) Vorlesungen über patholog. Anatomie des Rückenmarks. 1901. S‘ 1‘2'

1592.

899. Nr. 23.

„Mmlfvfv-‘lg
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dahin aus, der Umstand, dass wir in vereinzelten Fällen keine andere

Ursache als ein Trauma für die Entstehung der Erkrankung angeben

können, beweise nur, dass wir eben die Ursache der Erkrankung noch

nicht kennen. Leyden und Goldscheider‘) erklären, dass die

Zurückführung eines Tabesfalles auf ein stattgefundenes Trauma nur

mit einer gewissen Reserve geschehen könne, dass jedoch die trau

matische Entstehung der Tabes aus theoretischen Gründen als nicht

unwahrscheinlich erscheine. Morton Prince'll glaubt nicht an eine

durch Trauma entstandene Tabes, sondern nimmt in einschlägigen

Fällen nur eine Begünstigung einer schon präexistirenden, aber bisher

symptomlos verlaufenden Tabes an. Bernhardti’) endlich schliesst

sich dem Standpunkte Hitzig’s an.

Ich lasse nun eine kurze Uebersicht über die seit Hitzig’s Zu

sammenstellung publicirten Fälle folgen, soweit sie mir zugänglich

waren, und füge derselben einige selbstbeobachtete an. Bei Durch

Sicht der Literatur zeigte es sich bald, dass trotz der immer schärfer

werdenden Kritik unter dem Titel Tabes und Trauma eine Reihe von

Fällen veröffentlicht sind, welche aus später zu erörternden Gründen

zur Entscheidung der Frage nach der ätiologischen Bedeutung des

Traumas fur die Tabes nicht voll zu verwerthen sind. Ich habe daher

Zwei Gruppen gebildet, deren erste die ungeeigneteren Fälle enthält,

Während die zweite nur Fälle aufweist, in welchen neben dem Trauma

scheinbar keine weitere Ursache für die Tabes zu eruiren ist.

I. Gruppe.

1- M.Bernhardt(l. c.): “jähriger Arbeiter; August 1893 schwere Ver

letzung des linken Fusses an den Knöcheln durch einen Ercheustamm.

Dadurch Bruch beider Fussknöchel, weshalb 4——.5 Wochen Gypsverband.

Damals schon auffallend vcrschlechterter Gang und vorübergehend Doppelt

Sehell- 1895 Parüsthesien, Urinbeschwerden, Ataxie, positiver Romberg,

fehlende Patellarreflexe und Argyll-Robertson’sches Phänomen. —. Anam

nestisch liess sich erheben, dass der Mann eine geschwürige Aftection

am Penis gehabt hat, welche mit subcutanen Injectronen behandelt wurde.

Bernhardt, nimmt selbst an dass hier schon vor dem Unfall

eine symptomlos verlaufene Tabes bestanden habe‘, welche

durch denselben acut verschlimmert wurde. Der Fall 1st daher

nicht als reiner zu betrachten.

1) Erkrankungen des Rückenmarks und der Medulla oblongata. 1897.

2) Refer. Neurolog. Centralbl. XIV. 1895. S. 1133.

3) Monatsschrift f. Unfallheilkunde. 1895.

4) l. c. 29‘
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' 2. Ibid. ein Fall von Craig, Dublin. Journal. June 1895 _ und

British medical Journal 1895: Gase of locomotor ataxiu from iuJury:

Durch leicht scheinenden Fall Bewusstseinsverlust auf 20 Minu

ten. Nach wenigen Monaten ausgesprochene Ataxie der Arme und Beine,

hochgradige Sensibilitiitsstörung an den Gliedern, wenig am Rumpf.

Fehlende Patellarrefiexe, Mastdarm- und Magcnkrisen, keine Augen

Störungen.

Bei dem Fehlen von Augensymptomen ist es nach Bernhardt

zweifelhaft, ob es sieh um einen Fall von wahrer Tabes han

delte. Das kurze Referat gestattet hierüber kein Urthell.

3. F. Pineles‘): 36jilhriger Mann, vor 15 Jahren Luxat‘ion des

linken Oberschenkels, weshalb 6 Monate krank. Kurze Zeit- nach

seiner Genesung reissende Schmerzen im linken, dann im rechten

Bein. Vorübergehend Doppeltsehen vor einem Jahre, dann Abnahme der

Sehkraft (beiders. Opticusatrophie). Lues negirt, aber doch sehr wahr

scheinlich, weil die Frau des Pat. 3 todte Kinder gebar und ein viertes

einen auf Hg-Kur zurückgehenden Hautausschlag hatte.

Pineles selbst nimmt an, dass das Trauma nur für diehLocali

sation der ersten Tabessymptome bei dem durch die Lues

prädisponirten Patienten in Betracht kam. Wegen der C0111‘

bination mit Lues für die vorliegende Frage nicht zu ver

werthen.

4. Sänger?) berichtet über 2 Fälle von Tabes nach Trauma 0111‘e

sonstige Aetiologie, konnte sich aber nicht mit Sicherheit für den Zu

sammenhang entscheiden. Er glaubt, dass in vielen Füllen die

Tahes schon vorher vorhanden war.

In zwei weiteren Fällen waren alte Tabiker ohne Kenntniss ihres

Leidens bis zum Unfall.

5. M. Kendei"): 48jähriger Holzfäller, vor 8 Jahren während des

Wäscherollens das Bein arg beschädigt, seither unsicherer Gung- ver'

minderte Sensibilität an den unteren Extremitäten. obstipßtiom Scä‘were

Urinentleerung, Westphal, Romberg, Ataxie, Argyll-Robertsol_l‚ Mm?‘

retinitis in atrephiam vergens. -— Anamnestisch im 19. Jahr Tl‘lPPer, me

Lues, doch starben seine 6 Kinder sehr früh; seine Frau aber

tirte einmal.

In Anbetracht der luesverdächtigen Anamnese kann

der Fall nicht als reiner betrachtet werden.

l) Ein Fall von Tabes im Anschluss an ein Trauma. Demonstration iläl

Wiener medicinischen Club am 27.Nov. 1895, refer. Neurol. Oentrnlbl. 1896. N1‘. 1 -

S. 615. ‚

2) Bericht der 69. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte 111

Braunschweig 1897. Ref. Neurol. Centralbl. 1897. Nr. 20. S. 975.

3) Aetiologie der Tabes dorsalis. Zeitschr. f. klin. Med. 1899. S. 56

 



Zur Aetiologie der Tabes. 441

6. E. Gaspardi'): Ein Jahr nach einem Dolchstoss unterhalb

des Schlüsselbeins, der den Plexus brachialis traf, entstand das typische

Bild der Tabes und zwar entwickelte sich zunächst eine Lähmung und

Atrophie des rechten Arms‚ weiterhin durch Fortschreiten der Degeneration

auf die Medulla spinalis die Symptome der Tabes.

Wie kann eine motorische Lähmung auf die Hinterstränge fort

schreiten? Nicht hinreichend aufgeklärter Fall!

7. Leaux"): Patient, der nach einem Sturz vom Wagen eine voll

ständige Lahmung der unteren Extremität aufwies, so dass die Diagnose

auf Myelitis transversa gestellt wurde. Allmählich erst bei zunehmender

Besserung entwickelten sich die charakteristischen Symptome der Tabes.

Leaux hält es für unwahrscheinlich, dass das Trauma allein die

Tabes erzeugt, sondern glaubt, dass in gleichem Maasse hieran die voll

kommene Unbeweglichkeit, welche im Anschluss an das Trauma ein

tritt, schuld ist. — Die Erklärung ist mir unverständlich. Den

Fall kann ich in Anbetracht seines Beginns nicht für einen

reinen halten.

8- straussß) stellt einen Mann vor mit deutlichen Erscheinungen

von Tahes. Vor 2 Jahren Fall in eine Grube. Vor dem Unfall nach

ärztlicher Angabe ausser Pupillendifferenz nichts Abnormes. ‘nach

der Meinung von Strauss handelt es sich um eine durch das Trauma

hervorgerufene Tabes.

Das Referat ist zu kurz, um ein Urtheil über den Fall zu

gestatten.

2 eigene Falle:

9. 44jäthriger Maurer Paul Fabian, ohne hereditürc Belastung. Nie

krank, insbesondere nie sexuelle Infection. Mit '26_ Jahren ver

heirathet, hatte 10 Kinder: 1. Kind lebt gesund, 2. und 3. ll'l den ersten

Lebensjahren an „Zahnkrämpfen“ gestorben. 4., 5.,’ 6. leben gesund.

7. an „Zahnkrämpfen“, 8., 9. und 10. im ersten Lebensjahr an Schwache

gestorben. Nach der 7. und 9. Geburt je ein Abort. —- November 1895

Unfall: Er wurde vom Bahnraumer einer Eisenbahnlocomotive erfasst

und 1’/2 Meter weit geschleift, wobei er mit dem Körper zwischen den

Räume!‘ und die Schiene gedrückt wurde. Dabei Quetschung am rechten

Oberschenkel und am Kreuz. Es stellten sich dann Beschwerden ein, die

ihn 10 Monate lang arbeitsunfähig machten: Leichte Schwäche 1m rechten

Bein’ Schmerzen im Kreuz, besonders bei körperlicher Anstrengung. Sep

tember 1901 neuer Unfall: Beim Einsetzen eines Fensters neigte sich

dieses nach ausscn; um es nicht fallen zu lassen, griff er, sich stark

1) S111 valore etiologico del trauma nella atassia locomotrice: ‘Gazette

degli ospedali e delle chliniche. Ref. im Jahresber. f. Neur. u. Psychiatrie. 1900.

2) Tabes et Traumatisme. Journal de Neurologie 1900. Ret. in Neurolog.

Centralbl. Nr. 1. 1901. _ _
3) Demonstration in der Gesellschaft der Chariteärzte in Berlin. Ref. in

der deutschen med. Wochenschr. 33. 1901.
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nach hinten beugend, zu und „uberbog sich dabei im Kreuz“. Sofort

Schmerzen im Kreuz und in der Magengegend, welche ihn im Octoher

zum Aussetzen der Arbeit zwangen. Jetzt zusammenschnürende Schmerzen

in der Magengegend; vorübergehend schmerzhaftes Stechen im rechten

Fuss und Kniegelenk und in der Wade; bei Witterungswechsel lanzinirende

Schmerzen, viel Kaltegefilhl in Händen und Füssen. Befund: Keine

luetischen Residuen, abgesehen von Drüsenpacketen in der Ingninal

gegend. Pupillen ungleich, linke enger wie rechte; linke gar nicht, rechte

sehr träge auf Lichteinfall reagirend; erhaltene Accomodation. Normales

Gesichtsfeld. Hyperasthetische Gurtelzone, besonders für Heiss, am Rumpf

zwischen Brustwarzen- und Nabelhorizontale. Sonst durchweg normaler

Befund, insbesondere erhaltene Patellarreflexe.

Den Fall, welcher eine ganz incipiente Tabes darstellt,

betrachte ich als nicht verwendbar in Folge eines luetischen

Verdachtsmomentes, welches darin gegeben ist, dass plötzlich vom

7. Kind ab Fehlgeburten auftreten und schwächliche, nicht lebens

fähige Kinder geboren wurden. Auch die Drüsenpackete in der ln

guinalgegend erlauben einen Einwurf. Wenn ich auch keineswegs als

absolut feststehend annehme, dass hier eine Lues vorliegt, so schalte

ich doch diesen Fall aus, um die Kritik möglichst strenge durchzu

führen.

10. 38jahriger polnischer Arbeiter, Franz Lyschik. Keine nachweis

bare hereditare Belastung. Mit 25 Jahren verbeirathet; 8 Kinder, alle Z1“

richtigen Zeit geboren, 5 im Alter von 5 Tagen bis 5 Jahren an Krämpfe“

und Diphtherie gestorben; zwei starben während der Geburt; 1 Kind 1a.“

gesund. Januar 1895 glitt L. aus und verrenkte sich das rechte Kill“:

gelenk. Einrenken desselben in Narkose; 5 Wochen Gypsverband. 391m?‘

Abgestorbensein der Beine und Unsicherheit beim Gehen, namentlich_lm

Dunkeln. Seit 1/2 Jahr Magenkrisen, kein Potus. — Erst nachtragll6h

giebt L. auf genaues Befragen an, dass sein linkes Bein seit 3 Jahre“

geschwollen und der Sitz heftiger Schmerzen und des Gefühls

von Ameisenlaufen sei, ohne dass er jedoch bis zum Unfall iu der

Arbeit dadurch gehindert war. Der Befund bot: refiectorische Puplnen‘

starre, Arthropathie des rechten Kniegelenks; Starke Coordinationsstürllllgi

statische Ataxie; Sensibilitatsstörungen an beiden unteren Extremitäten;

geringe Herabsetzung der Schmerzempfindung auf der Brust und Hyper

algesie an den Seiten. Aufgehobenes Lagegefuhl an den Beinen; 1mm“ver

Romberg und fehlende Sehnenreflexe an den Beinen.

Diesen Fall, bei dem die Tabes sicherlich schon vor dem.

Unfall bestand, führe ich an, um zu zeigelh wie leicht bel

weniger intensiver Exploration antetraumatische Tabes‘

Symptome übersehen werden können. Eclatant ist der ver

schlechternde Einfluss des Unfalls.
‘Vier weitere Fälle, bei welchen Lues als wahrscheinlich resP' als

erwiesen vorliegt, übergebe ich, da sie nichts Neues bieten und
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zudem für die Entscheidung vorliegender Frage nicht sicher verwend

bar sind.

II. Gruppe.

1. R. Lammers'): 49jähriger Waldarbeiter, immer gesund, ohne

Heredität. Fall beim Tragen eines 5,’, m langen Klotzes; davon Muskel

zerrelssung und mehr als 1,’? Jahr infiltrirte Stelle am l. oberen Ober

Schenkeldrittel. Gang schlotternd. verlangsamt. Starke Abmagerung des

l. Oberschenkels. Fibrillare Zuckungen. Beiderseits schwaches Knie

phänomen. 11 Monate später schlechtes Gehör und subjective Geräusche;

Tefiectorische Pnpillenstarre bei erhaltener Accomodation. Romberg positiv.

Elektrische Untersuchung normal. Schwache Patellarreflexe. Herabsetzung

der Beruhrungsempfindung an den Fusssohlen, besonders am linken. 1 Jahr

nach dem Unfall erloschene Patellarreflexe, Ataxie.

Lammers glaubt, dass hier das Trauma die Ursache

der Tabes sei. Einseitiger Beginn!

2. Mendel 2): 42jühriger Böttcher, POtator, keine Lues. 1891 Unfall:

9 m tiefer Fall von der Leiter. Durch Einhaken des Flaschenzugs

machte der Körper vor dem Fall einige drehende Bewegungen. Davon

Hantwunde am Kopf, Blutunterlaufung am Rücken, der rechten Hüfte und

dem rechten Oberschenkel. 1.1’, Jahr nach dem Unfall anfallsweise

stechende Schmerzen im Bein, 6 Monate später Blasenbeschwerden; dann

Unsicherheit, Gürtelgefuhl etc.

Mendel meint, dass der erwähnte Unfall zwar nicht mit

Sicherheit als Krankheitsursache bezeichnet werden kann,

dass derselbe aber jedenfalls einen Wesentlichen Einfluss

auf die Entwicklung der Krankheit ausgeübt habe.

3. Jakoby 3): October 1895 fiel einem Arbeiter ein schwerer Schrauben

schlüssel auf den rechten Fussrücken und eine Zinkplatte gegen den rechten

Unterschenkel. 7 Wochen später ein Geschwür unter der grossen Zehe.

Im Laufe der Monate bildete sich eine Tabes aus, welche jedoch erst

nach 3/4 Jahren diagnosticirt wurde. Später Arthropathie des rechten

Fussgelenks.

Die Tabes sieht der Verfasser beim Fehlenjeder anderen

Aetiologie als traumatische an.

4. E.Lembke4): 51 jähriger Braumeister, nie geschlechtskrank; stets

l Ein Fall von traumatischer Tabes. Oentralbl. für innere Medicin 1897.

1

S. 77T.

2) Tabes und multiple Sklerose in ihrer Beziehnn

med. Wochenschr. 1897. S. 97.

3) Monatsschrift für Unfallheilkunde. 1898. N

Neurol. u. Psychiatrie. S. 959.

4) Archiv für Unfallheilkunde. 1901. S. 35.

g zum Trauma. Deutsch.

r. 2. Ref. im Jahresber. für
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gesund, aber immer schwer gearbeitet. 11 gesunde Kinder. Kein Abort.

1889 Sturz mit der Nothtreppe in den Keller. Bewusstlosigkeit und

hochgradige Anschwellung des linken Fusscs und Unterschenkels, der sich

zwischen zwei Treppenstufen klemmte. Seit dem Unfall blitzartige

heftige Schmerzen zuerst im linken, dann im rechten Bein, Abnahme

der Sehschärfe, des Gedächtnisses, des Gehörs links, pelziges Gefühl in

beiden Beinen. Reflectorische Pupillenstarre, Ataxie, Bamberg positiv,

Verlust der Sehuenreflexe, gastrische Krisen. Sensibilitätsstorungen an

beiden Beinen. Beginn der Tabes zwischen 1890 und 1891.

Die Ursache der Tabes kann in der schweren Erschütter

ung des Centralnervensystems liegen; Lembke hält es aber

für wahrscheinlicher, dass eine aufsteigende Neuritis zu

Degenerationen im Rückenmark und speciell in den Hinter

strängen geführt habe. Scheinbar einseitiger Beginn‘.

5.Trömmer1): 42jähriger Arbeiter, erblich nicht belastet, keine

Lues, massiger Potus, gesund bis zum Unfall. 1894 Quetschung des

linken Fusses und starke Schwellung, welche trotz mehrfacher Behandlung

die Wiederaufnahme der Arbeit verhinderte und auch‘ nach Wiederkehr

der Beweglichkeit Schmerzen und Parasthesien im Fuss zuruckl'iess.

8 Wochen darauf mangelhafte Erection und Schwierigkeit beim Urinireu.

3/, Jahre später Schmerzen und Schwache im linken Bein. Dann nahm

die Tabes ihren gewöhnlichen Gang. Reflectorische Pupillenstarre, Doppel

bilder, erloschene Patellarrefiexe, Ataxie, Sensibilitatsstörungen.

Uebergewicht der Symptome auf der Seite und am Ort

der Verletzung. —— Der Fall ist ein reiner! Auch Nonne (SY'

philis und Nervensystem. 1902. S. 327) erkennt ihn als reine

traumatische Tabes an.

2 Fälle mit positivem Luesbefund, einer von Mendel, der andere

von Trümmer berichtet, habe ich als ungeeignet weggelassen. 3 Falle

von Morton Prince waren mir leider nicht zugänglich.

Eigene Fülle:

6. Johann Olejnik, 37jähriger Arbeiter, keine neuropathische oder

Sonstige llel‘editäi‘e Belastung. Keine körperlichen Strapazen und Durch‘

nässllngen; kein Potator, kein Raucher. Nie venerisch krank. M1t

25 Jahren verheirathet; 6 gesunde Kinder, eines starb 2 Jahre alt

an Krämpfen. zwei an Scharlach; keine Fehlgeburt. 1889 Verletzuutr de‘

, 3 rechten Mittelfinger durch eine Maschine, weshalb 1/Äl Jahn zu Hause

l Sonst bis 1897 nie krank. Am 81. Mai 1897 Sturz von einer 1,511l

ß h°he“_RamPe aufs Cementpflaster, wobei derartiges Aufschlagen

‘r,’ fies fllntel‘kopfes, dass er etwa 1], Stunde besinnungslos blieb. Schwärze?‘

l, im Nacken, so dass er den Kopf nicht. drehen konnte; Blutung aus j m11

und Nase; Verstauchung der rechten Hand, Kopfschmerzen und Schwinde

gefuhl. Juli 1897 Fall aufs linke Knie und Anschwellung desselben.

1) Tabes nach Trauma. Berlin. klin; Wochenschr. Nr. 7. 1899. 5- 147‘
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Seither haufig Stiche in demselben und ständige Schwäche.

Ende 1897 Unsicherheit beim Gehen im Dunkeln; Doppeltsehen;

Ohrensausen; Ende 1899 Parüsthesien in den Füssen und Störungen

beim Wasserlassen. Jetzt häufig Kopfschmerzen und Schmerzen im Nacken

bei Bewegung, viel Schwindelgefühl; Ohrensausen und „Pfeifen“; lanzin

mrende Schmerzen; stechende Schmerzen und Schwächegefühl in der

rechten Hand und im linken Knie. Pressen beim Wasserlassen.

l Aus dem Befund ist hervorzuheben: Bewegungen des Kopfes nach allen

Richtungen frei, aber schon bei kleinen Excursionen Schmerzausserungen.

Wirbelsäule intact. Nirgends Residuen einer überstandenen

Lues. Keine Störung des Intellects. Stimmung meist trübe undweiner

lich. Linkes Bein leicht ataktisch, rechtes nicht. Romberg schwach

positiv. Herabsetzung der rohen Kraft im rechten Arm, in der

rechten Hand und im linken Bein ohnc stärkere Atrophien oder Störungen

der elektrischen Erregbarkeit. Schlaffe Gelenke. Anasthetischc Gürtel

zone um die Brust, auf die Innenseite der Arme übergreifend. Hypalgesie

der Arme, der Aussenseite der Beine und des unteren Unterschenkeldrittels

nebst Füssen. Ueberempfindlichkeit gürtelförmig unter der an

tisthetischen Zone und auf der Innenseite der Oberschenkel; hier Summation

der Reize. Gelenkempfindungsstörung in den Fingergelenken. Auf

gehobene Stimmgabelschwingungsempfindung an der unteren Extremität.

Auffallende Empfindlichkeit für grelles Licht in den Augen.

Gesichtsfeld für Weiss und Farben concentrisch eingeengt trotz

normaler Sehschärfe und normalem Augenhintergrund. Pupillen reflec

torisch und accomodativ starr. Fehlende Sehnenreflexe an den

unteren Extremitäten. Achillessehnen- und Bauchdeckenreflexe fehlen;

Fusssohlenreflex herabgesetzt. Cremasterreflex vorhanden.

Es ist also für diesen Fall auch nicht das geringste Ver

dachtsmoment für Lues vorhanden und der Mann hat so jung ge

heirathet, dass, falls doch eine Lues vorausgegangen wäre, dieselbe

mindestens hätte zu Tage tretten müssen in Gestalt von Sterilität oder

Fehlgeburten oder wenigstens ungesunden Kindern. Nichts von

Alledem ist zu finden und auch andere ätiologische Momente,

Durchnässungen, Erkältungen, Heredität u. s. w., fehlen

gänzlich.

Andererseits kann es, auch ohne Beibringung des anatomischen

Beweises, keinen Moment zweifelhaft sein, dass es sich um eine

Tabes handelt, deren Anschluss an das Trauma eclatant ist

und welche insofern sich von dem gewöhnlichen Verhalten einer Tabes

unterscheidet, als bei ihr das schon von Hitzig betonte M0

ment des stärkeren Befallenseins der verletzten Körper

theile, womit auch die Fälle II 1, 4, 5 übereinstimmen, offen

und klar zu Tage tritt.

ES finden sich aber in dem Krankheitsbilde Symptome, welche

darauf hindeuten, dass neben der Tabes noch eine traumatische
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Neurose vorlag. Hierher rechne ich die concentrische Gesichtsfeld

einschränkung ohne entsprechenden Befund am Augenhintergrund und

an der Sehkraft, die Herabsetzung der rohen Kraft an den vom Trauma

betroffenen Gliedern ohne weiteren Symptome der motorischen Sphäre,

die Ueberempfindlichkeit der Augen für grelles Licht, die auffallende

Grösse der hyperästhetischen Zone und endlich die gehäuften subjec

tiven Beschwerden neben der auffallenden psychischen Depression.

Ehe ich auf die Gesichtspunkte. welche sich aus dieser Conibi

nation ergeben, näher eingebe, will ich noch einen zweiten Fall

mittheilen.

7. Heinrich Scholz, 40 Jahre, Hauer. Ohne nervöse Belastung. Früher

stets gesund, nur vor 9 Jahren ein beiderseitiger Lnngenkatarrh. Lues

entschieden negirt. 4 lebende Kinder, 1 Mädchen im Alter von

16 Tagen gestorben. Keine Fehlgeburten. Kein Potatorium.

Am 2. November 1893 erlitt er einen Unfall dadurch, dass er in

einem Stollen von einer herabfallenden Kohlenmasse (Gesammtgewicht

ca. 6 Centner) „an Händen und im Gesicht gestreift“, jedoch nicht auf

den Rücken geworfen wurde. Er fiel überrücks zu Boden und soll kurze

Zeit bewusstlos gewesen sein, zum grössten Theil, wie er selbst glaubt,

in Folge des Schreckes. Am rechten Mundwinkel und an der rechten

Hand trug er einige offene Wunden davon. Sofort nach dem Unfall ver

spürte er nichts, auch keine Schmerzen am Kopf oder Rücken und konnle

gehen wie vordem. Der Hautwnnden halber wurde er ins Lazareth auf

genommen. Nach 3 Wochen geheilt entlassen, verspürte er zum

ersten Male eine „Steifigkeit“ in den Beinen, bald stellte sich Un'

Sicherheit beim Gehen ein, so dass er schliesslich im Februar 1894

nur noch mit dem Stock gehen konnte. Auch dabei musste er immer auf

den Weg und seine Füsse sehen, um nicht hin und her Zu mumehl'

Erschwertes Gehen im Dunkeln. Keine Blasenbeschwerden. Gefühl "011

Eingeschlafensein und dauerndem Kriebeln in den Füssen, sowie in der

Steiss- und Kreuzbeingegend. Scholz wer im December 1894 in der

Klinik, wo folgender Befund erhoben wurde:

Reducirter Ernährungszustand. Blasse Hautfarbe. Keine Spuren

einer früher überstandenen Lues. Vom Unfall herrnhrende Narben an der

rechten Hand. Wirbelsäule ohne Deformitätt. Pupillen gleich weit, reflee

torisch und accomodativ prompt reagireud. Uebriger Augenbefund normal:

.Kehlkopfbefnnd o. B. Hirnnerven ohne Störung. An den Finß‘ä"1 be‘

Jeder Bewegung schnellschltigiger Tremor. Die übrige Motihtät M1

den oberen Extremitäten normal. Motorische Kraft in den unteren

Extremitäten, besonders in der Beugemusculatur herabgesetzt. Hoch‘

grudige Ataxie der Beine. Gang atactisch, stark schwankeud; auch

beim Stehen schon mit ofl‘enen Augen starkes Schwanken. Sehnenreflelle

erloschen. Huutreflexe schwach. Beim Stehen mit geschlossenen Auge“

fällt Patient sofort um. Tastempfindung: Schwache Berührungen werden

an den Fusssohleu und in einer gurteltormig um den Thorax verlaufeudflfl

Zone zwischen der 4. Rippe und dem Rippenbogenrand nicht empfunden’

Starke Berührung dagegen prompt wahrgenommen und localisirt. Schmerz
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‘Sternum deutlicher wird. Fortgeleitet h

empfindung herabgesetzt, besonders im Gesicht und an den Unterschenkeln.

Temperaturempfindung ebenfalls daselbst vermindert. Lagegefuhl erhalten.

Zeitweise Schwache des Detrusor vesicae. Organbefund normal. P u l s

regelmassig, durch psychische Erregun g unverhältnissmassig leicht

beschleunigt.

Das Krankheitsbild bot also verschiedene auffallende Erscheinungen

dar. Es fanden sich starke motorische Ataxie, fehlende Sehnen

reflexe und ausgedehnte Sensibilitätsstörungen, dagegen

keine Pupilleustarre, keine lanzinirenden Schmerzen, keine aus

gesprochenen Blasenstörungen, kurz es bestand ein atypisches Bild

der Tabes. Andererseits liegen positive Zeichen vor, welche in das

Krankheitsbild der Tabes nicht passten, das Zittern der oberen

Extremitäten und die grosse Erregbarkeit der Gefässnerven.

Es wurde daher angenommen, dass es sich nicht um eine Tabes dor

salis, sondern um eine chronische Entzündung des Rücken

marks (Sklerosis spinalis multiplex?) handelte, welche allerdings vor

wiegend in den hinteren Partien des Rückenmarks ihren Sitz haben

musste. Der Zusammenhang der Erkrankung mit dem Trauma

wurde als sicher angenommen.

inzwischen sind viele Jahre vergangen, ohne dass sich Scholz

wieder zur Untersuchung stellte. Ich suchte ihn daher im Mai 1901

in seiner Waldenburger Wohnung auf und stellte Folgendes fest:

Seit seinem Aufenthalt in der Klinik anno 1894 ist sein Leiden

langsam schlimmer geworden. Der Gang wurde immer unsicherer, war

jedoch bis vor ca. 2 Jahren mit Hulfe von zwei Stöcken möglich; seither

liegt Scholz im Bett. Seit ca. ‘[2 Jahr totaler Schwund des Sehvermögens

beiderseits, zuerst links, dann rechts. Ab und zu ziehende Schmerzen 1m

Kreuz, keine Parasthesien, keine Krisen. Kein Tremor. Arme und Hunde

wie früher zu gebrauchen. Stuhl- und Urinentleerung ungestört. ObJec

tiver Befund: Guter Ernährungszustand. Haut und Schleimhäute blass.

Psyche normal. Keine Zeichen einer alten Lues. Herz: Sichtbare, leb

hafte Pulsation im 2. und 7. ICR, ebenda geringe Dämpfung auf die

Herzdämpfung aufgesetzt. Herz nach links stark verbreitert, nach rechts

nur wenig. Spitzenstoss im 3. ICR 11/2 Querfinger ausserhalb der

Mammillarlinie. Ueber der Aorta und dem obersten Sternaltherl hort man

ein systolisches Schwirren und ein diastolisches Geräusch, das über dem

ört man unreine Töne an der

Herzspitze. Puls celer, non altus, etwas beschleunigt. Keine Dyspnoe,

‘keine Schmerzen, überhaupt keine subjectiven Beschwerden von Seiten des

Herzens. Die übrigen Organe ohne Besonderheit. — Gehen unmöglich.

Ueberaus starke Ataxie der unteren Extremitäten; keine Spur von

Ataxie in den Armen. Kein Tremo r, insbesonders auch nicht bei inten

dirten Bewegungen. Gehirnnerven absolut normal. Keine Augenmuske'l

Störungen. Kein Nystagmus. Heisere Stimme. Zunge überallhin ausgiebig

beweglich. Keine motorischen Reizerscheinungen oder Schwäche
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z u s t ä n d e. Sehr starke Hypotonie, vor Allem der unteren Extremitäten.

Berührungsempfindung nur am Kopf, Hals und oberstem Brusttheil bis

zum unteren Rand der 2. Rippe normal. G ro s s e an ästhe ti s che Gürtel

zo n e um Brust und Bauch ‚ welche sich an der Innenseite der Arme bis

zum Handgelenk erstreckt. Hyp ü s th e sie des unteren Rumpftheils und

der obersten Partie des Oberschenkels. Totale An asthe sie der Beine.

Die Schmerzempfindung ist in den annsthetischen Bezirken ganz auf

gehoben; in der hypiisthetischen Zone starke V e rl ang s amu n g der

S c hm e r z em pfi ndun g. Grobe Störung des Localisationsvermögens. Totale

Aufhebung der Gelenkempfindung an den unteren Extremi

t äte n u n d d er Hüfte, herabgesetzte an den Fingergelenken. Aufgehobenes

Lagegefühl. Verspätete Schmerzempfindung bei Druck des Hodens. Totale

Am au r o s e (Sehnervenatrophie? Mangels _ eines Augenspiegels nicht

untersucht). Gehör gut. Keine Visceralsymptome. Pu pi lle n gl ei ch -

w eit, reflectorisch starr bei erhaltener Accomodation. Fehlende

S e h n e n - und H au t r e flex e an den Beinen. Keine trophischen Störungen. ——

Vor {I2 Jahr starb Scholz; leider wurde keine Autopsie gemacht.

Die erneute Untersuchung brachte also insofern Klarheit als ein

Zweifel an der Diagnose Tabes dorsalis nicht mehr möglich

war. Als Nebenbefund stellte sich ein Aortenaneurysma heraus.

Dieser Fall scheint mir von sehr grosser Bedeutung zu sein,

insofern der ersten klinischen Untersuchung, welche schon ein Jahr

nach dem Unfall vorgenommen werden konnte, also zu einer Zeit, WO

die Diagnose noch unsicher war, weil gleichzeitig Erscheinungen, die

scheinbar gegen Tabes sprachen, vorhanden waren, eine zweite Unter

suchung nach 7 Jahren folgte, welche die Diagnose einer Tabes als

sicher erwies und feststellen konnte, dass die der Annahme einer

Tabes scheinbar widersprechenden Symptome inzwischen verschwunden

waren. Ich glaube darnach berechtigt zu sein, dass ich dieselben, ins

besondere den Tremor, beim Fehlen jeder anatomischen Erklärung

für functionelle Störungen ansehe. Es ergiebt sich daraus der

Schluss, dass zur Zeit der ersten Untersuchung eine comP1_"

cirende traumatische Neurose vorgelegen hat, ähnlich Wielm

Falle 6 der Gruppe II.

_ Bei Sichtung des vorliegenden Materials zeigte sich also‚ dass eine

Reihe von Fällen zur Entscheidung der absoluten Bedeutung des

Traumas für die Tabes überhaupt nicht, oder nicht voll verwendbar

Wären: Ich rechne hierher vor Allem diejenigen Fälle, bei welchen

dle Dlagnose Tabes nicht über jeden Zweifel erhaben ist (1 Z 5’ 7)‘

sodfmn diejenigen‘, bei welchen die Kürze der Mittheilungen ein U‘:

thefl nicht zulässt (1 2, 8). Ferner rechne ich hierher die Fäl1@‚be‘

welchen der Verdacht oder sogar die zugegebene Thatsacbe vorliegt,

___..J
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dass schon vor dem Unfall eine incipiente Tabes bestand (I 4, 10), und

endlich alle Fälle, in denen Lues oder Luesverdacht vorliegt, da ja

natürlich nach den vorhergehenden Ausführungen einer luetischen

Antecedenz eine weit grössere Bedeutung beizulegen ist, wie sie

eventuell dem Trauma zukommen könnte (l 1, 3, 5, 9).

Wenn nun diese Fälle zur Entscheidung der Frage, ob ein Trauma

primär eine Tabes erzeugen kann, für ungeeignete bezeichnet werden

müssen, so bieten sie doch grosses Interesse insofern, als sie die in

directen Beziehungen, welche zwischen Tabes und Trauma

bestehen, wohl zu illustriren vermögen.

Wie eingreifend ein Trauma auf einen Organismus wirken kann,

Welcher durch eine vorausgegangene Lues zur Tabes pri'tdisponirt ist,

zeigen die Fälle 1, 3, 5, 9, wo die Tahes im Anschluss an den Unfall

acut einsetzte und rasche Fortschritte machte. Ob hier das Syphilis

toxin erst unter der Einwirkung des Traumas, welches auf das Cen

tralnervensystem nur eine allgemein schädigende Wirkung ausübt, den

Hintersträngen gefährlich wird, oder oh schon vor dem Trauma eine

incipiente, bisher symptomlos verlaufene Tabes vorliegt, lässt sich nicht

mit Sicherheit entscheiden. Es kann die Möglichkeit nicht in Ab

rede gestellt werden, dass ein Trauma bei bestehender Lues eine meta

syphilitische Afl'ection, für welche wir ja wohl die Tabes ansehen, her

vorrufen kann, ebenso wie es specifische Affectionen nachgewiesener

massen am Orte seiner Einwirkung wachzurufen vermag. Stern1)

weist darauf hin und beruft sich dabei auf die Annahme Gudd en’s ‘1),

betreffend die Rolle des Traumas in der Aetiologie der traumatischen

Paralyse, wonach für die Entstehung derselben, abgesehen von dem

Trauma, noch eine individuelle Disposition vorausgesetzt werden muss,

wie sie in erster Linie durch die Heredität und durch die Acquisition

der Lues geliefert wird. Diese Erklärung ist einleuchtend und kann

wohl acceptirt werden.
Für viele, vielleicht sogar für die meisten Fälle mit luetischer An

tecedenz muss man jedoch annehmen, dass schon vor dem Trauma

eine incipiente Tabes vorgelegen hat, selbst wenn für dieselbe

scheinbar keine Symptome vorhanden gewesen waren. I Kennen wir

doch aus jüngster Zeit Fälle, wo anatomisch eine tabische Degene

ration sich vorfand, ohne dass zu Lebzeiten die entsprechenden

Erscheinungen vorhanden gewesen waren. Einen solchen Falhhe

schreiben Cassirer und b‘trauss3), und ich selbst verfüge über einen

1) l. c.

2) Arcb. f. Psychiatrie. 1894. Bd. 26. _ _ _
3) Wernicke-Ziehen’s Monatsschrift für Neurologie und Psychiatrie.

Bd. X. S. 24].
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Fall I), wo eine reflectorische Pupillenstarre, welche isolirtvorlag,

zur genau enUntersuchung des Centralorgans führte bei einem

Phthisiker, welcher keine diesbezüglichen subjectiven Be

schwerden hatte ausser selten einmal auftretenden wenig

intensiven Schmerzen, welche er in der Anamnese spontan nicht

einmal beiläufig erwähnte, sondern erst auf genaueres Exploriren zu

gab. Trotzdem typische Degeneration in den Hintersträngen

des Halsmarksl Solche Fälle werden auch der genauen Forschung

häufig genug entgehen.
Dass aber ein Trauma, das eine schon vorhandene Tabes trifi't,

welche bislang schleichend und beschwerdelos verlaufen war und Jahre

lang vielleicht nicht den geringsten Fortschritt gemacht zu haben schien,

derselben äusserst gefährlich werden kann, wissen wir genau. Eine

jähe Verschlimmerung und ein acutes Fortschreiten des

Processes, wie z. B. in Fall I 1 und 10, ist häufig genug die Folge.

Was die eigentliche Ursache ist, ob der nervöse Shok oder die oft

lauge andauernde Bettruhe, wie Mendel meint, ist noch nicht klar.

Ich möchte mich für beides entscheiden, einerseits weil wir wissem

dass z. B. einem im Anfangsstadium der Ataxie lebenden Tabiker eine

aufgezwungene lange Bewegungslosigkeit ebenso schlecht bekommen

kann, wie eine übermässige körperliche Anstrengung, andererseits W211

das Trauma auch auf Tabiker schlecht einwirkt, welche nicht gezwungen

sind, nach dem Unfall das Bett zu hüten. In beiden Fällen spielt

natürlich die durch die Arbeitslosigkeit verschlechterte sociale Lege

und die damit häufig genug verbundene ungenügende Ernährung eine

grosse Rolle.
Wie steht es aber mit denjenigen Fällen, in welchen

sich keine andere Ursache zu finden scheint wie das Trauma?

Auch unter ihnen rangiren wohl trotz sorgsamster Auswahl imü‘lel'

noch eine Reihe von Fällen, bei welchen schon vor dem Unfall eine

Tabes vorgelegen hatte. Aeusserst selten nur kommt es vor und ES

ist gewisserniassen als ein Zufall zu betrachten, dass eine genaue Unter‘

suchung des Nervensystems bei einem Unfallspatienten kurz vor dem

Unfall vorgenommen worden war. Wie schwierig aber die Aufnahme

einer Anamnese ist, welche eine incipiente Tabes zu eruiren versucht

bei Unfallspatienten, welche häufig genug einerseits durch die Furcht

"01‘ pecuniären Nachtheilen in Form einer Beeinträchtigung der U11‘

fallrente zum Schweigen und Ableugnen sich genöthigt haltelh andfirer'

seits durch Indolenz oder in Folge gestörten psychischen Gleichgewichts

_ 1) Eine ausführliche Beschreibung dieses Falles wird demnächst in der

Munchener medic. Woehenschr. erscheinen.
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eventuelle Symptome nicht beachtet haben, weiss Jeder, der sich

schon intensiver damit beschäftigt hat. Wie leicht hierbei Früh

symptome übergangen werden können, dafür bietet Fall l 10 ein lehr

reiches Beispiel. Erst auf eindringliches Befragen kam es zum Vor

schein, dass schon vor dem Unfall Symptome, welche auf eine inei

piente 'Tabes zu beziehen waren, bestanden hatten. Wie oft kommt

es ferner vor, dass bei einem Patienten, welcher wegen irgend eines

anderen Leidens den Arzt aufsucht, sozusagen als Nebenbefund, nicht

etwa geführt durch diesbezügliche Klagen, sondern veranlasst durch

das Bestehen einer reflectorischen Pupillenstarre oder fehlender Pa

tellarreflexe mit oder ohne Sensibilitätsstörungen, eine incipiente Tabes

diagnosticirt wird, von deren Bestehen der Patient bislang keine Ahnung

hatte und welche ihm vielleicht auch späterhin noch viele Jahre nicht

die geringsten Beschwerden macht. Ich erinnere hier nochmals an

die vorne angeführten Rückenmarksbefunde bei Leuten, deren Unter

suehungsbefund in vivo kaum die Diagnose einer incipienten Tabes

erlaubte und deren Beschwerden nach dieser Richtung gleich Null

waren. '

Halten wir uns alle diese Thatsachen vor Augen, so muss auch

der kleine Rest von scheinbar reinen traumatischen Tabes

fällen noch äussersten Zweifeln begegnen.

ES giebt nun eine Reihe von Fällen, in welchen das Trauma

gleichzeitig eine traumatische Neurose und eine Tabes nach

sich zieht. Ich konnte deren zwei (II 6 und 7) beibringen und auch

von Bernhardt‘) finde ich eine einschlägige Mittheilung. ‚Mag

man nun ein Anhänger von der Lehre der psychogenen Natur qener

Störungen sein, welche man mit dem Sammelnamen. „traumatische

Neurose“ zusammenfasst oder mehr der neuerdings wieder von nam

hafter Stelle (Schmaus, Goldscheider2)) in Erwägung gezogenen

Auffassung zuneigen, die eine anatomische Läsion in Gestalt einer

mechanischen Einwirkung des peripheren Nervenshoks 1D den Vorder

grund stellt, —— jedenfalls lässt es sich nicht von der Hand weisen,

dass eine ausgebildete traumatische Neurose eine erhebllche

Herabsetzung der Widerstandsfähigkeit des Centralnerveri

Systems nach sich zieht und einen geeigneten Boden Schafft f‘"

die Entstehung und rasche Weiterentwicklung einer anderenNerven

krankheit, wozu noch als weiteres begünstigendes Moment die haufig

genug mit ihr verbundene Aenderung der socialen Lage zu Ungunsten

1) Beitrag zur Lehre von der allgemeinen und localen traumatischen Neu

rose. Berl. klin. Wochenschr. 1889. Nr. 18. l
2) Zur Theorie der traumatischen Neurosen. Leyden-Festschnft. Bd. lI.

Berlin 1902.
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des Patienten hinzukommt. Dringt nun auf irgend welchem Wege

ein Toxin, welches eine elective Wirkung auf die bei der Tabes in

Betracht kommenden sensiblen Bahnen ausübt, in den Körper oder

kreist dasselbe bereits vor dem Unfall in demselben, so ist es ohne

Weiteres einleuchtend, dass eine endgültige Schädigung der

bei dem allgemeinen Nervenshok mitbetroffenen tabischen

Prädilectionsstellen leichter und schneller zu Standekommen

wird, wie es unter anderen Umständen der Fall gewesen wäre. Ja, es

wird vielleicht nunmehr die tabisehe Degeneration ausgelöst

durch ein Toxin, welches für sich allein zur Einleitung des

Krankheitsprocesses nicht kräftig genug gewesen und vom

gesunden Organismus kraft seiner Sehut-zeinrichtungen anstandslos un

schädlich gemaeht worden wäre. Dass ein Trauma durch seine con

secutive Schädigung des gesammten Centraluervensystems erst recht

ungünstig auf eine bereits vorhandene tabische Erkrankung einwirken

und ein acutes Fortschreiten derselben "eraulassen kann, ist ohne

Weiteres klar.

Fasse ich nun zum Schluss meine Erwägungen zusammen. S0

möchte ich meine Ansicht dahin formuliren, dass es eine trauma

tische Tabes sensu strictiori nicht giebt, dass vielmehr alle

Fälle, in welchen sich die Tabes an ein Trauma anschliesst,

nur insofern mit dem Trauma in Verbindung zu bringen

sind, als dasselbe die Rolle einer Hülfsursache spielh

welche prädisponirend wirkt, oder bei bereits vorhandener Prädisp0

sition eine tabische Erkrankung auslösen resp. eine bereits bestehende

Tabes offenkundig machen und rasch verschlimmern kann‘)

 

1) Anmerkung bei der Correctura Windscheid, Tabes und Trauma

Münchener medic. Wochenschrift 1903. Nr. 26. S. 1115 und v. Leydelh Z‘"

Aetiologie der Tabes. Berl. klin. Wochenschr. 1903. Nr. 20, konnten noch nicht

berücksichtigt werden.



XIX.

Ueber Mikropsie und Makropsie.

Von

Dr. Otto Veraguth,

I’rivaldecent in Zürich.

Das Wort Mikropsie bedeutet eine qualitative Sehstörung, bei

welcher der Mensch die Dinge, die irgendwo in seinem Blick- und Ge

sichtsfeld liegen, kleiner, bezw. weiter entfernt sieht, als sie thntsäch

Sind. Den gegensätzlichen fehlerhaften Sehact nennt man Mnkropsie

oder Megalopsie.

Beide Phänomene zeigen sich gelegentlich im Symptomencomplex

verschiedener Erkrankungen des Nervensystems.

In Charcot’s poliklinischen Vorlesungen (1888) ist bei fünf Fällen

die Rede davon. Der erste betraf eine Tabes, die mit Hysterie com

plicirt war. Die letztere Zusatzdiagnose war gerechtfertigt durch Hemi

anästhesie, Ovarie, Globus und typische hysterische Anfälle. Diese

Patientin litt an concentrischer Gesichtsfeldeinschränkung und Makrop

sie. Beim zweiten Falle handelte es sich um eine traumatische

Hysteroneurasthenie mit motorischer Hemiplegie, Hemianästhesie der

Haut und der tiefen Weichtheile, „Verlust des Muskelsinns und der

Lageempfindung im Raum“, beiderseitiger Gesichtsfeldeinschränkung

und Anfällen von Mikro- und Makropsie. Monoculäre Mikropsie

und Polyopsie constetirte Charcot bei einer weiteren Patientin —

Tabes mit Hysterie — und zwar auf der Seite der Anästhesien des

Geschmackes, des Geruches und der Hautsensibilität. Ein vierter

Fall, hysteriseher Dögönäre', litt an rechtsseitiger Hemianästhesie, „Ver

lust des Muskelsinns“ der rechten oberen Extremität, rechtsseitiger

Parese, rechtsseitige]: Anmurose, linksseitiger Gesichtsfeldeinsehränkung

und Mikromegalopsie. Bei dem fünften Patienten schliesslich han

delte es sich um hysterische Krisen, rechtsseitige Henlianalgesie, hyste

rogene Punkte, „Herabsetzung des Muskelsinns“, Mikromegalopsie und

Dyschromatopsie.

Ein weiterer Fall von Macropsia hysterica wurde von De Bono')

 

1) De Bono, Maeropsia isterica. Arch. di Ophthalmol. IV. p. 397.

Deutsche Zeitschr. fur Nervenheilknnde. XXIV. Bd. 30
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1897 veröffentlicht. Bei einem neuropathischen Bauern trat während

der Feldarbeit plötzlich Polyopsie und gleich darauf andauernde Ma

kropsie auf. Atropin und Concavgläser konnten nicht Rednction der

Bilder hervorbringen. Die Augen waren gesund. Heilung durch

Wachsuggestion.
In der Aura epileptica sind Mikropsie und Makropsie von ver

schiedenen Autoren beobachtet worden.

Voisin 1) schreibt unter dem Kapitel „Aura sensorielle“: „.„andere

Male scheinen die Objecte dicker, grösser, kleiner, als sie thatsiichlich

sind, oder mit a. W. die Kranken haben die Empfindung, dass die Gegen

stände sich entfernen oder sich ihnen nähern. Wenn die Objecte sich

zu nahe heranbewegen, haben sie ein Erstickungsgefühl und werden

bewusstlos.“

Binswanger‘l) und Gowersi‘) erwähnen der Mikro- und Makrop

sie als seltener Aurasymptome in Besprechungen, auf die wir weiter

unten zurückkommen werden.

'ln neuester Zeit hat Henri Meige“) in der Societe de Neurologie

de Paris über einen Fall von Mikropsie bei einem Tiqneur berichtet.

Es handelte sich um einen löjährigen Jungen, der mit 7 Jahren an

einem Tic der Augenschliessmuskel und einige Jahre später an

Stottern erkrankte. Von Zeit zu Zeit zeigt sich bei diesem Kranken

Mikropsie. Dieselbe tritt ohne nachweisbare Ursache und ohne V0?

boten allmählich auf, dauert einige Minuten und verschwindet auf

gleiche Art. Sie macht sich nur bei künstlichem Licht bemerkbar und

besonders, wenn der Knabe ein Object eine Zeit lang fixirt. Trotz

ihrer Verkleinerung sieht er die Dinge vollständig scharf. Zeichen von

Hysterie sind bei diesem Patienten nicht, nachweisbar; —— In der Dis

cussion bemerkte Mr. Anglade“), dass die Mikropsie bei Geisteskranken

nicht so selten constatirt werde. Er findet sich mit dieser Aussage

in Uebereinstimmung mit Pichouö), der 1888 schon diese Tbatsache

festgestellt hat.

Dieser spärlichen Ausbeute bei der Durchsuchung der mir Z1“

gänglichen neurologischen Literatur mag die Bemerkung beigefügt

werden, dass die grossen Handbücher über Epilepsie von RßYn°l_d

Russßls, Färä, Gelineau, die Abhandlung von Jolly über Hysiefle

 

1) Voisin. L’epilepsie. 1897. p. 59.

2) Biuswanger, Epilepsie. 1899. S. 191.

3) Gowcrs, Epilepsie. 1902. Uebersetzt von Weiss. S. 88.

4) Revue neurologique 1903. Nr. 11. p. 100.

5) l. c. p. 101.

6) Picholh L’encöphale. Ref. im Neurol. ‚Oeutralbl. 1888.
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und Neurasthenie im Handbuch für praktische Medicin, in demselben

Werk der Aufsatz von Schmidt-Rimpler über die Krankheiten des

Auges in ihren Beziehungen zur inneren Medicin, und schliesslich

Pitres’ vorzügliche „Leqons cliniques sur l'hysterie et l’hypnotisme“

der Mikro- und Makropsie keine Erwähnung thun.

Im Folgenden sei mir gestattet, mit vier weiteren Fällen zunächst

die Casuistik der in Frage stehenden Symptome zu erweitern.

Der erste wurde von meinem Freund Dr. Ulrich, Arzt der

schweiz. Anstalt für Epileptische, in der ersten VVintersitzung 1902 des

neurologisch-psychiatrischeu Vereins von Zürich vorgestellt. Die

folgenden Angaben verdanke ich der Liebenswürdigkeit dieses

Collegen.

Beobachtung 1.

M, 30 J. alt, nicht belastet, litt in der Jugend an Convulsionen.

Mit 25 Jahren traten Absencen auf, von ca. 1 Monat Dauer, ohne Krämpfe.

mehrmals täglich. Mit 28 Jahren stellten sich schwere convulsive, typisch

epileptische Anfälle ein, welche sich alle 8-14 Tage wiederholten. Am

29. November 1901 trat M. in die Anstalt ein und blieb bei Alkohol

abstinenz (er war vor dem Eintritt Schenkbursche und trank mindestens

2 Liter Bier im Tag) und mit 2-3 g Bromkali vollständig anfallsfrei bis

zum October 1902. In diesem Monat hatte M. zum ersten Mal folgende

Erscheinung: Er sah plötzlich für einige Secnnden alles hochgradig ver

grössert. Während dieser Zeit war er im Stande zu lesen, doch erschienen

ihm die Buchstaben um das 2- und 3fache vergrössert. Dabei hatte M.

ein kurzdauerndes Angstgefühl; auch wurde seine Gesichtsfarbe blass.

Solche Insulte wiederholten sich alle 2—3 Tage. Später traten des Nachts

vereinzelt convulsive Anfälle auf. _ ‚ ‚

Es handelt sich also hier um eine zn'eifellosc Epilepsie, in deren

Verlauf Makropsie als Phänomen von petit mal, also nicht in der Aura

grosser Anfälle, aufgetreten ist. ——

Der folgende Fall stammt aus der Beobachtung von Herrn l’rivat

docent Dr. Sidler-Huguenin, Augenarzt in Zürich. Ich bin ihm zu

Dank verpflichtet für die freundliche Ueberlassung der Krankenge

schichte, aus der folgende Daten hier mitgetheilt werden mögen‘):

Beobachtung 2.

Herr A. G.‚ 61 J. alt. Vor 5 Jahren asthenopische Beschwerden, auf

fallend enge, gleich weite Pupillen, beiderseits träge Reactron, sonst objectiv

normale Augen; Patellarreflex beiderseits vorhanden. Für Lues keine

Anhaltspunkte, Morphinismus ausgeschlossen.

ll Der Fall wird von Dr. Sidler in den klin. Monatsblättern für Augen

heilkunde publicirt werden.

30‘
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Vor 2 Jahren Schwindelanfall und anschliessend daran Doppeltsehen.

Status: L. Mundwinkel tiefer als der r.‚ die Sprache schlecht articulirt',

keine Aphasie. Keine Lähmungen der Extremitäten, Sensibilität intact.

Sehnenreflexe normal, Sensorium frei. Arteriosklerose der grösseren

Gefässe. Die Augen können normal geöffnet und geschlossen werden. Sie

können in der Horizontalen nach links und rechts, in der Verticalen aber

gar nicht bewegt werden. Das r. Auge sieht gerade aus, das l. nasalwarts;

leichte Protrusio bulbi l., accomodative Convergenzbewegung unmöglich.

Fordert man den Patienten auf, den gegen die Nase herunrnckenden Finger

zu fixiren, so ist er absolut nicht im Stande, nur ein wenig zu conver

giren. Deckt man aber das l. Auge zu, so kann beliebig lange mit dem

r. Auge bis auf 5 cm convergirt werden; das Gleiche gilt für das l. Auge.

wenn das r. zugedeckt wird. Das zugedeckte Auge weicht unter der

deckenden Hand jeweilen stark nach aussen ab. Keine Ptosis. Pupillen

gleich, reagiren träge; auf binoculäre Convergenz gar nicht. Atypische

Doppelbilder. -— 4 Tage nach diesem Insult traten folgende Complicationßn

ohne nachweisbare Ursache zum Krankheitsbild hinzu: Fixirte Patient mit

dem r. Auge Dinge, die weiter als 1 m entfernt waren, so sah er sie

grösser als normal und roth, fixirte er sie mit dem linken, so erschienen

sie ihm abnorm klein und von gelblich blasser Farbe. Beim Fixiren mit

beiden Augen traten Doppelbilder auf; die Mikro- und Makropsie und die

Dyschromatopsie verschwanden. Auch beim monoculären Fixiren voll

Gegenständen, die naher als 1 Meter vom Auge standen, zeigten sich dle

genannten Sehtäuschungen nicht. — Keine Gesichtsfeldeinschränkung, etwas

herabgesetzter Farbensinn.
Es wurde sofort eine energische Hg- und Jodkalikur eingeleitet.

2 Wochen lang blieb der Zustand unverändert, in der 3. fingen d‘e

Symptome an, weniger deutlich zu werden, die Faciulisparese verschwand,

die Augeumuskeln begannen etwas besser zu functioniren, die Dyschromfl

topsie war selten mehr vorhanden; die Mikro- und Makropsie bestanden

aber noch lange fort. ——— Februar 1902, 16 Monate nach dem Insult um“

Doppelbilder kaum mehr nachweisbar; Convergenz von kurzer Dtfller

möglich. Pupillen von träger Reaction. Seit einiger Zeit stechende

Schmerzen in den Oberschenkelu. Januar 1903 Status idem. Die Mikro

und Makropsie sei nie mehr aufgetreten.

Soweit sich ohne persönliche Beobachtung aus diesen Notizen ein

Bild von der Krankheit dieses Patienten machen lässt, dürfte die A11

nahme gerechtfertigt sein, dass es sich Wohl um eine nucleäre Afl'ectioll

handelte; vielleicht um eine der nicht S0 seltenen prämonitorisßhen

Augenmuskelparesen bei metasyphilitischer Erkrankung des Central

nervensystems (progressive ‘Paralyse oder Tabes); vielleicht auch um

locale transitorische 'Ernährungsstörungen der Mednlla in Folge von

Arteriosklerose. Sei dem, wie ihm wolle: für unsere Frage ist es

wesentlich, festzustellen, dass bei dem Patienten Mikro- und Makro?

519 gleichzeitig je an einem Auge, verbunden mit Dyschromatol‘sw‘

bestanden, und dass alle 3 Symptome beim binoculären Sehen‘und

bei monoculärem Fixiren von Objecten in kleinerer Entfernung als einem
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Meter verschwanden; ferner auch, dass sie Begleiterscheinungen zweifel

loser Lähmungen äusserer Augenmuskeln waren. —

Die zwei folgenden Fälle habe ich selbst beobachtet.

Beobachtung 3.

B. B., 23 Jahre alt, Dienstmagd, angeblich aus gesunder Familie,

erkrankte im 18. Jahre mit hysterischen Anfällen, die sich im 23. Lebens

jahre wiederholten und einen langdauernden Zustand von hysterischem

Irreseiii einleiteten. Aus der Krankengeschichte sei Folgendes hervor

gehoben: Die Pupillen sind gleich, meistens maximal erweitert, reagiren

prompt auf Lichteinfall, Convergenz und Accomodatiou. Globus. Ovarie.

Anästhesie der ganzen Körperoberflache mit Ausnahme einzelner kleiner

Inseln und zwar sowohl für Berührungs- als auch Schmerz- und Tem

peraturempfindung. Bei geschlossenen Augen kann Patientin nur un

genaue Auskunft über activ und passiv veränderte Lage ihrer Glieder

geben. Hypei‘ästhetische Zonen, Transfert. Totale Anosmie und Ageu

sis. Hochgradige concentrische Gesichtsfeldeinschränkung. Hallucina

tionen des Gesichts und Gehörs. Häufige Anfälle von grande hysterie.

In den ersten Tagen der Beobachtung hat Patientin beim Fixiren mit

einem Auge folgende Phänomene. Sie sieht z. B. eine Arziieiflasche, die

in ‘2 in Distanz vor ihr steht, so gut, dass sie die Aufschrift auf derselben

lesen kann. Nach Kurzem sagt sie spontan aus: „Die Flasche wird ja

immer kleiner. Jetzt sehe ich nur noch etwas ganz winziges, Weisses.

Jetzt blendet’s mich, wie wenn ich in den Schnee schauen wurde.“ Dann

wieder: „Jetzt sehe ich wieder alles, aber alles grau, keine Farben ——

jetzt wird's immer dunkler, ich sehe nur noch einen weissen Punkt —

jetzt gar nichts mehr.“ Nach kurzem Schliessen der Augen tritt wieder

normales Sehen ein. — Solche Anfälle traten nach Angabe der Patientin

in dieser Zeit gelegentlich auf.

Wir hätten es also hier zu thun mit einer monoculiiren Mikrop

sie, verbunden mit Dyschromatopsie und gefolgt von temporärer Am

blyopie bei einer typischen Hysterie. ——

Beobachtung 4.

W. R, 16 Jahre alt, Seminarschiller. Grossvater väterlicherseits war

Neurastlieniker, Vater leidet an Agoraphobie, die Mutter ist eine über

arbeitete Neurasthenica. — Mit 13 Jahren Diphtherie. In den letzten Jahren

abnorm schnelles Wachsthum; gegenwärtige Länge 183 cm. Patient war

"011 jeher ein übereifriger Schüler; in den letzten Jahren hatte er mehrere

Examina zu bestehen. Schon lange spielte er Violine mit übermittel

mässigem Erfolg. In den letzten Wochen hatte er bei einem Stundenplan

von 4'2 Stunden oft bis 1 Uhr Nachts gearbeitet. — seitieinigen Jahren

macht sich bei ihm eine Spraclistorung geltend, welche darin besteht, dass

01' Mühe hat, mit einem Satz zu beginnen oder im Satz fortzufahren, so

bald er gewisse Worte aussprechen sollte, z. B. „was“, Worte, die mit
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einem H anfangen u. s. f. Stottern oder mimische Zuckungen begleiten

diese Störung nicht. Sie stellt sich besonders ein, wenn er vor fremden

Leuten sprechen sollte; in letzterer Zeit ist sie indess zufolge methodischer

Uebungen weniger deutlich als früher. -— Schon im Verlauf des letzten

Jahres kam es vor, dass ihm beim Lesen und Musiciren die Buchstaben

und Noten plötzlich auffallend klein erschienen, als ob sie weit weg wilren.

Sein Arzt verordnete ihm dann eine Brille mit + 1,5 Dioptrien-Gläsern,

worauf der Zustand sich vorübergehend besserte. Am 8. November 1902

bemerkte er während der Arbeit, dass wieder die Schrift und alles, was

er ansah, in weite Ferne rückte und auffallend klein erschien. Erst suchte

er sich zum VVeiterarbeiten zu zwingen, musste aber aufhören, da ihm

nun jede Bewegung der Hand, des Arms, der Beine, des ganzen Körpers

riesige Dimensionen und ein rasendes Tempo anzunehmen schienen. Er

versuchte im Zimmer auf und ab zu gehen; doch wiederholte sich diese

Empfindung in so überwältigendem Maasse, dass er, in grosser Angst vor

jeder Bewegung, eine Zeit lang sich ganz still hielt. Als er dann nach

einer Weile den Blick durch das Fenster in die Ferne richtete, verloren

sich die abnormen Empfindungen. Seither stellte sich die Erscheinung des

verkleinerten Sehens wiederholt und andauernd ein, nur in etwas schwacherem

Maasse. So oft er aber trotzdem fortfahren wollte, zu arbeiten, hatte er

sofort wieder die abnormen Bewegungsempfindungen bei activen Lage

veranderungen der Glieder. — Am 13. November sah ich den Patienten

und konnte, abgesehen von erhöhten Sehnenreflexen, objectiv nichts Abnormes

nachweisen: insbesondere waren die Pupillen beiderseits gleich und "0D

normaler Reaction; ebenso schienen Visus und Accomodation normal und

das Gesichtsfeld, für rohe Prüfung, nicht eingeschränkt. Der intelligente

Junge konnte mir noch folgende Angaben machen:
In den letzten Tagen habe er noch einige Male alles verkleinert gescheit

z. B. sei ihm einmal seine vor ihm stehende Mutter so klein vorgekommen Vfle

eine Puppe; doch wisse er genau, dass er während dieser Zeit alle Details,

z. B. die Gesichtszüge der Mutter, ganz scharf gesehen habe. Ein anderes

Mal habe ihm das Zimmer, in dem er gestanden, den Eindruck von einem

langen Corridor gemacht; jede Wand, jede Thüre, die er angeschaut habe

sei ihm klein und weit entfernt erschienen. Als er dann versuchte nach

der Thüre zu gehen, habe er das Gefühl gehabt, als machte er S611rltte

von riesenhafter Lange, und da er das Ziel natürlich bald erreichte, "011

ungeheuer schnellem Tempo. Er habe dann beim Sitzen seine FüSSe

betrachtet und es habe ihm geschienen, als hatte er mehrere Meter lange

Beine. Auch mit geschlossenen Augen habe er controlliren wollen, 0b d‘e

gleichen Bewegungsempfindungen auftreten. Dies sei jedesmal der Fan

gewesen. Solche Insulte dauerten je eine bis einige Minuten.

Kurz recapitulirt, dürfte es sich bei diesem Patienten ‘1m anfang

weise auftretende Mikropsie, verbunden mit abnormen BeWe€‚"“gS'

empfindungen, als Erscheinungen einer Ersehdpfungsneul'ose be‘ am‘

gesprochener hereditärer Belastung handeln. - l

Aus dem bisher Gesagten lassen sich folgende Sätze ableiten: .

I Die Mikropsie und Makropsie können vorkommen bei Hystefle,

in der Aura epileptica, als petit mal, bei Psychosem bei Erschöpfung
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neurosen, beim Tic convulsiv und — vielleicht —- auch bei organisch

bedingten Erkrankungen der Augenmuskelkerne.

Diese Symptome haben demnach keinen pathognomonischen Werth

für diese oder jene Nervenkrankheit

Sie können als isolirte krankhafte Phänomene seitens des Gesichts

sinnes bestehen oder verbunden sein mit Gesichtsfeldeinschränkungen,

Dyschromatopsie, vorübergehender Amblyopie und Paresen der äusseren

Augenmuskeln.

Sie können auch monoculär auftreten.

Wie entsteht die Mikro- und Makropsie? Ist für diese Täusch

ungen der optische Neurocornplex im engeren Sinne, d. h. die optischen

Bahnen von der Retina bis zum Occipitalhirn oder doch ein Theil der

selben verantwortlich zu machen?

Gowers bejaht diese Frage; denn er schreibt noch in der

neuesten Auflage seines Buches über Epilepsie (1902) l): „Die Makro

und Mikropsie hängt wahrscheinlich mit der Zu- und Abnahme. des

Empfindungsvermögens des Sehcentrums zusammen, welches hinsicht

lich der Erregung eines grösseren oder kleineren Netzhautgeblets durch

ein grösseres oder kleineres Bild die entsprechende Wirkung auf das Be

wusstsein ausübt. Dass demgemäss der Grössenabnahme des Objects

Verlust des Sehvermögens nachfolgen kann, darf nicht überraschen.“

Dieser Auffassung des englischen Forschers vom Wesen der Mikro

und Makropsie stellte schon bei der Reeension der ersten Auflage Tuz

eck?) die Frage entgegen: „Sollte es sich nicht eher um abnorme

Vorgänge im Accornodationsapparat und in den Augenmuskeln

handeln?“

Bestimmtere Form findet diese letztere Idee in dem oben erwähnten

Werk Binswanger’s3)‚ wo sich dieser Autor folgendermassen aus

drückt: „Da die Grössenschätzung für Objecte wesentlich abhangig ist

von den Muskelempfindungeu, welche bei der Accomodatlon resp.

Couvergenz der Augen dem Bewusstsein zufliessen, so wird diese Er

sßheinung eher in das Gebiet der motorischen Störungen zu ver

weisen sein. Es stimmt dies auch mit der Erfahrung überein‚ dass

nicht selten die Krampferscheinungen ausschliesslich oder wenigstens

vorzugsweise das Gebiet der äussereu und inneren Augenmuskeln be

treffen.“

1) l. c.

2) Nenrol. Centralbl. 1882. S. 165.

3) l. c.
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MeigQe l) erklärt die Genese der Mikropsic bei seinem Tiqueur eben

falls aus einer tonischen Contraction des Accomodationsmuskels während

der Dauer des Phänomens und setzt diesen tonischen Tic in Analogie

mit den übrigen Ticbewegungen, unter Hinweis auf die von ihni ver

fochtene Hypothese, dass dieselben insgesammt nichts Anderes seien,

als abnorme Nachahmungen normaler Muskelfunctionen.

Die Ophthalmologen haben zu der uns hier interessirenden Frage

schon lange bestimmte Stellung genommen. Aus der mir zur Ver

fügung stehenden ophthalmologisehen Literatur ist Folgendes anzu

führen:

De Wecker und Landolt‘l) erwähnen der Makropsie als einer

Begleiterscheinung bei Einwirkung von Mioticis und der Mikropsie

als einer solchen nach Application von Mydriaticis. „Diese Makropsie

erklärt sich ganz natürlich durch die Thatsache, dass die Accomo

dationsanstrengung, um scharf zu sehen, geringer ist, als im normalen

Zustand. Das Individuum täuscht sich also über die thatsächlichc Ent

fernung der Gegenstände. Es vermuthet dieselben in grösserer Ent

fernung, als sie wirklich sind, und der Gegenstand muss ihm grÖSSfl

erscheinen, als er in Wirklichkeit ist, da es sein Netzhautbild auf eine

zu grosse Entfernung bezieht, d. h. da es dieses Bild zu weit projicirt.“

Bei der Mikropsie „erscheinen die Objecte dem atropinisirten Auge

kleiner, weil die Accomodationsanstrengung, die zu ihrem klaren Sehen

nöthig ist, sie näher erscheinen lässt, als sie thatsächlich sind. Wenn

das Auge sein Netzhautbild auf so kleine Entfernung projicirt, S0

schätzt es nothwendigerweise die Objecte zu klein.“

F uchsß) fügt einer der eben citirten Erklärung gleichbedeutenden

Auseinandersetzung hinzu, dass die Mikropsie aus gleichen Gründen

sich auch zeigt, „wenn ein Emmetrope durch Concavgläser sieht. Die‘

selben lassen ihm die Gegenstände kleiner erscheinen. Um die Con

cavgläsel' Zu überwinden, muss derselbe seine Accomodation anspannen.

Ohne dass er sich dieser Accornodationsanstrengung deutlich bewusst

Wäre, schliesst er doch aus derselben auf eine Annäherung der Gegen‘

Stände, welche ihm nun, da ihre Netzhautbilder sich nicht vergrössert

haben, kleiner vorkommen“.

Sehr eingehend hat W. Köster4) die Entstehungsarten von Mik'rDP'

sie und Makropsie studirt. Den schon erwähnten Ursachen dieser

1) l. c.

2) Traite d’ophthalmologie. III. 1887.

3) Fuchs, Lehrbuch der Augenhenheilkunde. III. Aufl. 1893.
u 4) W. Köster, Zur Kenntniss der Mikropsie und MakmPSie- eräfeis Archiv

fur Ophthalmologie. 1896.
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Symptome (Wirkung von Mydriaticis und Mioticis und von maximaler

Accomodationsanstrengung) fügt er noch 7 weitere Möglichkeiten bei,

welche diese Sehtäuschungen hervorrufen können: 1. experimentelle

Combination von geänderter Convergenz und gleichbleibender Accomo

dation (Haploskop), 3. von geänderter Accomodation und gleichbleibender

Convergenz, 3. von geänderter Convergenz bei asymmetrischer Accomo

dation, ferner 4. bei Ermüdung der Convergenz, 5. bei Stereoskopie,

6. bei Stereoskopie bei Farbendifl‘erenzcn, 7. bei Anisometropie. Ohne auf

die Details dieser interessanten und die Frage nach der Genese der Mikro

und Makropsie wohl erschöpfenden Arbeit näher einzugehen. sei her

vorgehoben, dass in ihr der Satz den schärfsten Ausdruck findet: Die

Mikro- und Makropsie haben ihre Ursache in Störungen des musculären

Apparates der Augen.

Gowers steht demnach allein mit seiner Anklage des optischen

Neurocomplexes als des Sitzes dieser Sehtäuschungen. Wie begründet

er sie? Offenbar aus der zeitlichen Aufeinanderfolge von diesen und

anderen optischen Symptomen — welche ihrerseits allerdings ohne

Zweifel in die Sehneurone zu verlegen sind — während der epilepti

schen Aura. Denn er fügt seiner Erklärung den Satz bei: „Dass dem

gemäss der Grössenabnahme des Objects Verlust des Sehvermögens

nachfolgen kann, darf nicht überraschen“.‘)

Dieser Beweis überzeugt nicht. Vor Allem muss ihm die Frage

entgegengestellt werden: wenn die Mikropsie nichts Anderes als ein

nur graduell geringgradigeres Vorläuferstadium einer Amblyopie 1st,

was müsste dann der Makropsie folgen? Vollends umgestossen wird

er durch die Feststellung zweier Thatsachen, für die in den obigen

Ausführungen die Belege zu finden sind: erstens dass Mikropsie und

Makropsie bei demselben Patienten bestehen können, wenn er weiter

als 1 m entfernte Gegenstände fixirt, und verschwinden, sobald ‚das

fixirte Object näher als 1 m ist (Beob. 2); zweitens dass es Fälle giebt,

bei denen diese Symptome sich nicht mit anderen optischen Phäno

menen vergesellschaften (Fall Meige, Beob. 1 und ‚4.)

Der schlecht gestützten Hypothese, wonach die M1kro- und Makrop

sie in die optischen Bahnen sensu strictiori zu verlegen waren‚

steht also die von ophthalmologischer Seite experimentell und aus der

neurologischen Beobachtung klinisch begründete Anschauung entgegen

dass für diese Sehtäuschungen der primäre Sitz in den Augen

muskeln, bezw. deren nervösem Apparat zu suchen sei. I

Wenn Binswanger‘l) die Mikro- und Makropsie „in das Gebiet
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der motorischen Störungen“ verweist, so hat er nach dem eben Ge

sagten ohne Zweifel in einem gewissen Sinne und für eine Anzahl von

Fällen — nicht nur für die epileptischen oder besser für diese viel

leicht gernde nicht —— Recht. Wir haben ja vernommen, dass experi

mentell hervorgerufene Lähmungen in den Accomodationsmuskeln diese

Sehtäuschungen provociren können (Wirkung von Mioticis und My

driaticis). Aber auf der anderen Seite scheint mir ebenso zweifellos,

dass die motorische Störung allein (Ergrifl‘ensein der Muskeln

oder der centrifugalen Nervenbahnen) in keinem Fall ausreicht zur

Hervorbringung von Mikropsie und Makropsie, sondern dass es sich

immer um solche in centripetalen Neuronen, d. h. um Störungen der

Dynamästhesiel) oder um centrale Fehler in der psychischen Ver

werthung dieser Empfindung handelt.
Die gleiche Vorstellung schwebt übrigens offenbar Binswanger

auch vor, wenn er sagt, die Grössenschätzung der Objecte sei wesent

lich „von den Muskelempfindungen, Welche bei der Accomodation,

resp. Convergenz der Augen dem Bewusstsein zufliessen, abhängig“

Nur scheint mir nicht ersichtlich, dass man dies motorische und Warum

man es nicht sensible Störungen nennen SOll. Die Frage der Muskel

sensibilität, des „Muskelsinns“, ist freilich noch weit davon entfernt

gelöst und klar zu sein. Aber so viel ist sicher, dass wir heute unter

Muskelsinn das nicht mehr verstehen dürfen, was Binsweng"r i“

demselben Buch an anderer Stelle unter diesem Terminus zusammen

fasst! — „auch Störungen des Muskelsinns (Druck-, Lege- und Tast

empfindungen) kommen vor“ ——, sondern dass wir ihn als einen com

plexen Begriff auffassen, dessen eine wichtige Componente die Dynam

ästhesie, die Empfindung vom Contractionszustand, vom Grad der

motorischen Innervation des Muskels sein dürfte. Und diese sens"

bilitätsqualität ist es, die bei der Mikro- und Makropsie in Betreßht

kommt.
Die Rolle dieser Dynamästhesie bei der Schätzung der Grösse ein”

gesehenen Gegenstandes, resp. seiner Entfernung vom Auge dürfte

wohl in folgender Weise sich darstellen lassen: Ich sehe z- B- vor

mir eine Blumenvase in einer gegebenen Entfernung, sagen wir l m‘

auf dem Tische stehen. Zunächst mag ich nur den optischen Eindruck

der Farben haben, die einzelnen Blumen, die Reflexe auf dem Glifs

bewusst sehen. Dann tauche die Frage in mir auf: Wie hoch ist dlle

höchste Blumenspitze von der Tischplatte entfernt, d. h. wie groß m

der Verticalen gemessen ist die gefüllte Vase? Von diesem Moment

an fliessen neue Empfindungen dem Bewusstsein zu. Ich Suche den

1) Oder „Kinesiästhesie“. „Dynemästhesie“ in Analogie zum Namen de!

bekannten Instrumentes „Dynamometer“.
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Fuss der Vase, d. h. senke die Bulbi auf eine bestimmte Linie (scharf

abgemessene, durch die Sehbahnen controllirte Muskelaction der

äusseren Augenmuskeln) und fixire ihn (Muskelaction der Convergenz

und Accomodationsmuskeln). Der Grad dieser Muskelcontractionen

wird centripetal geleitet (Dynamästhesie) und registrirt. Dann hebe ich

den Blick auf den höchsten Punkt des Gegenstandes und fixire diesen

(neue Muskelaction der äusseren und inneren Augenrnuskeln, centri

petale Leitung der hierdurch entstehenden dynamästhetischen Empfin

dung). Mit diesen Muskelempfindungsunterschieden habe ich erst das

Material zu dem Schluss: Der gesehene Gegenstand ist so und so hoch,

wenn er in der und der Entfernung ist. Diese letztere schätze ich

zum grossen Theil wieder aus der Arbeit, welche meine Convergenz—
i und Accomodationsmuskeln leisten, wenn ich das Object an dem

Punkt fixire, der meiner Augenverbindungslinie am nächsten ist, und

diese Arbeitsleistung resp. der Grad der Muskelcontraction wird dem

Bewusstsein wieder auf dem l/Veg der Dynamästhesie zugeführt. Nun

erst sind die Bestandtheile beisammen für eine Schätzung der Grösse

und Entfernung des Objects: genügende dynamästhetische Unterschiede,

von optischen Eindrücken des möglichst scharfen monoculären Sehens

controllirt.

Augen mit gesunden Retinis und gesunden retrobulbären Seh

neuronen, aber ohne Muskeln und Muskelsensibilität würden für die

Orientirung über Grüsse und Entfernung der Gegenstände nicht genügen;

Wohl aber genügen hierfür Augen, z. B. mit hochgradiger Gesichtsfeld

einschränkung, aber gesunden Muskeln und intacter Dynamästhes1e._

Augen, bei denen aber ceteris normalibus nur die Dynamästhesie

gestört ist, sehen mikropisch oder makropisch. Denn hier ist der centri

petale Bericht über den jeweiligen Contractionsgrad einzelner oder

mehrerer Muskeln unrichtig, das Material zum Aufbau des Schlusses

über Grösse und Entfernung gefälscht. -—

Die Schätzung von Grösse und Entfernung der gesehenen Ob

jecte ist einer der wesentlichsten Bestandtheile unserer Fähigkeit, 1m

Raum uns zu orientiren. Die Mikropsie und Makropsie erscheinen

also als fehlerhafte Bethätigung dieser Fähigkeit. Sie sind daher

ein nicht uninteressanter pathologisch-klinischer Beitrag zu derpsycho

logischen Frage über die Orientirung im Raum, einer Frage, die durch

die wichtigen Arbeiten storch’sl) und seine Controversengegcniiber

der Hcring’schen Theorie über den Raumsinn der Retlua wieder

actuell geworden ist.

1) Storch, Muskelfunctiou und Bewusstsein. Grenzfragen etc. 1901. X und

Zeitschr. f. Psychologie und Physiol. de: Sinnesorgane. 1901.
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Der Fall W. R.‚ über den oben berichtet worden ist (Beob. 4),

scheint mir nun unter dieser Beleuchtung ein besonderes Interesse zu

verdienen, weil bei ihm die Störung der Dynamästhesie sich nicht nur

auf die inneren und äusseren Augenmuskeln beschränkte und hier

Mikropsie zur Folge hatte, sondern auch in den Skeletmuskeln aut

trat und so die merkwürdigen Empfindungen hervorrief, über welche

der Patient so genaue Auskunft geben konnte. Die Analogie zwischen

der Sehstörung und der falschen Orientirung über die Skelethewegungen

ist eine klare. Sie kann folgendermassen graphisch dargestellt werden:

Der Patient fixirte einen Gegenstand. Zu diesem Zweck wandte er eine

Muskelarbeit auf. welche dargestellt sein mag durch die LinieAB. Seine

Dynamästhesie functionirte aber so, als ob eine, sagen

B B, wir 2mal grössere Arbeit geleistet worden wäre, als

thatsächlich geleistet wurde, so dass die 2mal längere

Linie Al Bl als Symbol der aus dieser Empfindung resul

tirenden Vorstellung gelte. Diese falsche Vorstellung

wurde nach aussen projicirt: so musste der Patient

nach den obigen Auseinandersetzungen mikropisch

sehen. —— Darm versuchte er eine Bewegung. z- B

—AI einen Schritt vorwärts zu machen. Die hierbei geleistete

Muskelarbeit entspreche wieder der Linie A B. Da aber

seine Dynamästhesie gestört war, berichtete sie centralwärts über eine

viel grössere Muskelleistung als die thatsächliche, nämlich eine solche.

die z. B. durch die Linie A1 B1 angedeutet werden kann. Die durch

diese falsche centripetale lnnervation hervorgerufene Vorstellung wurde

nach aussen projicirt und so schien es dem Patienten ‚- auch bei ge

schlossenen Augen —, als ob er Riesenschritte machte und zwar, dfl

er so in kurzer Zeit einen scheinbar abnorm grossen Raum durchmass

in unnatürlich geschwindem Tempo. Weniger scharf ist die Coinßidellz

V_0l1 Mikro- und Makropsie mit anderweitigen Störungen des „Muskel

sinns“ übrigens auch bei anderen Fällen angedeutet (Charcot’s ‘2-. 4-‚

5- Fall, meine 3. Beobachtung).
v Localisiren, im Sinne der topischen Diagnostik localisiren, können

wir die Mikro- und-Makropsie nicht, denn wir wissen noch nicht, WO dm

Bahnen der Dynamästhesie sind; nicht einmal, ob sie im Muskel an‘

fangen, oder von den motorischen Protoneuronzellen aus innervir’ß

werden, oder gar erst von noch höher gelegenen motorischen Instanzen

centralwärts zurückberichten. Weitere Beobachtungen, namentlich ähn'

liche wie der Fall 2 mit organischen Veränderungen, werden vielleißllt

hieriiber einmal Auskunft verschaffen, wenn sie auch anatomisch be

arbeitet werden können.
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Einzelne Formen von Alnusie, durch Beispiele beleuchtet.

Von

Privatdocent Dr. C. H. Würtzem Kopenhagen.

Es ist nicht die Absicht, mit dieser kleinen Mittheilung eine,

wenn auch kurzgefasste zusammenhängende Darstellung der krank

haften Veränderungen des musikalischen Auffassungs- und Ausdrucks

vermögens zu geben. Wer eine solche sucht, muss z. B. auf die vor

' trefl'liche Abhandlung von Dr. Edgreen im 6. Bande dieser Zeitschrift

(1895) hingewiesen werden; es giebt da eine nach den Verhältnissen

reichhaltige und werthvolle Casuistik, von vollständigen Literaturangaben

begleitet.

Ich beabsichtige nur der absolut sparsamen Anzahl veröffentlichter

Fälle ein paar alleinstehende Krankengeschichten hinzuzufügen und

auf eine sicher nicht seltene, aber merkwürdigerweise vermeintlich bis

jetzt noch nicht beschriebene Form der Amusie aufmerksam zu machen.

Der erste Fall, den ich mittheilen werde, zeigt ein eigenartiges

Leiden des instrumentalen ReproductionsVermögens. Die

Krankengeschichte ist folgende:

N. N., Fräulein, 1836 geboren. Der Vater und mehrere seiner Brüder

m1 Apoplexie gestorben. Patientin selbst immer nervös mit Neigung zu

Nervenschmerzen, Cardialgie und Kopfschmerzen, wohlbegabt und sehr

musikalisch, indem sie sowohl gut Klavier spielte, als auch mehrere hübsche

Lieder und andere Musikstücke componirt hatte. Auf diesem Gebiete lag

ihre hervorragende Anlage.
Nach verschiedenen Gemüthsbewegungen bekam sie 1885 eine Apo

plexie mit Bewusstseinsverlust, vollständige Aphasie, Agraphie und leichte

Parese des rechten Armes und Beines. Das Bewusstsein kehrte schnell

zurück, die Parese schwand auch bald in beiden Extremitäten; die sen

sorische Aphasie und die Agraphie waren vorübergehend, die motorische

dagegen ist nur langsam und unvollständig geschwunden, und noch ist ihr

wol'tvorrath sehr beschrankt. Sie hat häufig Paraphasie und wendet oft

dieselben falschen Wörter für denselben Begriff an, so dass man sie sehr

Ca. 11,12 Jahre nach der Apo

Jahre in einer Anstalt be

geistig vollständig

genau kennen muss, um sie zu verstehen.

plexie bekam sie eine Psychose und wurde 9

handelt. Jetzt wohnt sie mit ihrer Schwester zusammen,

klar und mit besonders gutem Gedächtniss.
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Als sie nach dem apoplektischen Insult einigermassen restituirt war.

zeigte es sich, dass ihr musikalisches Vermögen verloren gegangen war.

Es kehrte in folgender Weise zurück:
Zu einem Zeitpunkte, wo sie nur ganz vereinzelte Wörter sagen

konnte. versuchte sie eines Tages zu spielen. Hierdurch zeigte es sich,

dass die Ton- und Tastenerinnerung an die Partie der linken Hand (den

Bassgang) erhalten war, während die der rechten Hand vollständig ver

schwunden war. Während ihres Versuches hörte man deshalb nur den

eorrect ausgeführten Bassgang, indem die rechte Hand die Klaviatur nicht

berührte, sondern suchend über die Tasten umhertappte. Selbst konnte sie

in ihrem Innern die Partien beider Hände hören, so dass ihre Melodie

erinneruug unbeschädigt war. Selten berührte sie durch einzelne Anschläge

wirklich die Tasten, die sich dann ganz falsch zeigten. Vermeintlich hörte

sie dann gewöhnlich die falschen Discanttöne überhaupt nicht oder konnte

davon wie von etwas Fremdartigem, nirgendswo Angehörigem, abstrahiren.

Ab und zu hörte sie indessen, dass etwas falsch war, konnte sich aber

nicht erklären, woran es lag. ‘Gleichzeitig mit dem Hervortreten d'ü’SQS

Defectes waren die Muskelbewegungen der rechten Hand und des rechten

Arms ziemlich kräftig und fein coordinirte Bewegungen wie Schreiben

möglich. Nach und nach erwachte die Erinnerung an mehrere Musikstücke

die alle in dieser eigenartigen Weise gespielt wurden, und nach und nach

kehrte auch das Vermögen, mit der rechten Hand spielen zu können. W119i"

Die Fähigkeit, Noten zu lesen, war für immer verschwunden. HüIbSeltlge

Blindheit besteht fortwährend. - Sie spielt jetzt sehr gut nach Erinne

rung und Gehör und hat sogar, wie vor ihrer Krankheit, mehrere hübsche,

kleine Stücke componirt.

Oberflächlich betrachtet, könnte dieser musikalische Defect vielleicht

auf ein mangelhaftes Vermögen der rechten Hand gegenüber der F0"

derung an fein coordinirte Bewegungen zurückgeführt werden. Dies.e

Erklärung scheint mir aber trotz ihrer ansprechenden Einfachlwlt

nicht zu genügen, denn die Patientin hatte ganz vergessen, Welche

Tasten sie anschlagen sollte, traf nicht einmal in der Nähe. Dies‘e

Auffassung wird vermeintlich auch dadurch bestätigt, dass die Agmph‘e

auf diesem Stadium längst geschwunden war, und dadurch ist ihre

eoordinatorische Capacität documentirt.

Ich sehe deshalb diesen Fall als ein erstes Beispiel eines LeidenS

der „Tasten“erinnerung an. Obgleich früher nicht gebrßüßht‚ Scheint‘

mir der Name, der Kürze wegen, sehr brauchbar. Das Leiden interes

sirt hier diejenige Partie der linken Hemisphäre, an welche wir "

1_n Analogie mit ähnlichen Störungen — denken müssen, dass die ET

mnemng an den Discantgang (gewöhnlicher-weise die Melodie) ge

bunden ist. Sie bildet sicher einen Theil von Knoblauch'S „Ton'

bewegungsbildoentrurn“. —
Bez_ügli°h des folgenden Falles will ich nur daran erinnern, dass

man Zwlsßhell den wesentlichsten Bedingungen für eine unbeschiidlgte
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musikalische Perception und Reproduction in erster Linie an den ryth

mischen Sinn denken muss. Wenn dieser wegfällt, werden immer

hervorragende Veränderungen der musikalischen Fähigkeiten hervor

gerufen.
I Zuweilen zeigt sich das Fehlen desselben als das hervortretendste

Moment einer übrigens nicht sehr ausgesprochenen Amusie — dem

Umstande entsprechend, dass normale lndividuen‚ deren musikalische

Eigenschaften im Grossen und Ganzen recht befriedigend sind, immer

nur mit Schwierigkeit den Takt während des Tanzens halten können.

Es geht natürlich öfters als Theilerscheinung weiter ausgebreiteter De

fecte ein. Zuweilen kann der Verlust sehr verhängnissvoll sein, wenn

der Pat. z. B. Musiker oder, wie in der folgenden Krankengeschichte,

Ballettänzer ist:

N.N., 48 Jahre. Erblich psychopathisch disponirt und selbst von einem

degenerativen Temperament. Mit 18 Jahren Lues, übrigens keine grösseren

Krankheiten, kein Abusus. _

Vor vier Monaten ein apoplectischer Insult mit vollständiger links

seitiger Hemiplegie, die im Laufe weniger Wochen sich so vollständig ver

lor, dass nur ein wenig Schluckbesohwerden zurückgeblieben waren. Er

wurde in dem Krankenhause unter der Diagnose Exaltatio mentis aufge

nommen. Der objective Befund ergiebt: zweifelhaftes Herabhängen des

linken Mundwinkels, Deviation der Zunge nach links und vollständige

linksseitige Hemianästhesie. Er giebt an, in den linken Extremitäten häufig

ein Gefühl von Schwere und Todtsein zu haben. Die Sprache, die gleich

nach dem Insulte etwas undeutlich gewesen sein soll, ist jetzt natürlich.

— Ueber Seine musikalischen Störungen ist Folgendes notirt: Er hat selbst

beobachtet, dass ein vollständiges Ausfallen des rythmischen Sinnes einge

treten ist und dass er beim Violinspielen die Saiten mit der linken Hand

nicht richtig greifen kann. - Nach einem recht kurzen Aufenthalt wurde

er entlassen.

Auf Grundlage gütiger Mittheilungen der Familie lässt sich Fol

gendes über den späteren Verlauf hinzufügen:

Es ist später (ca. 10 Jahre) keine Apoplexie ‘aufgetreten. _Der Gang

ist vollständig natürlich. Er macht Tischlerarbeiten und_Gle1ches ohne

Beschwerden, er beherrscht aber noch nicht vollkommen die Bewegungen

der linken Hand und des linken Arms. Auf der Strasse steckt er die

linke Hand in die Tasche oder geht mit einem Stock, um die paretische

Stellung zu verbergen. Wenn er in Afi‘ect kommt, kann noch bisweilen

etwas Dysarthrie auftreten. _ _ '

Seine Auffassungsfahigkeit und sein psychischer Habitus sind kaum

bemerkbar verkleinert. l . _

Dagegen ist im Anschluss an seine Apoplexie eine sehr ausgebreitete

Veränderung seines musikalischen Auffassungs- und Ansdrucksvermogens

eingetreten, die sich nicht im Laufe der Jahre verändert hat. Denn während

seine musikalischen Eigenschaften vorher im Grossen und Ganzen hoch
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standen, ist sein Wiedererkennungsvermögen für Musik jetzt nur unzuver

lässig, schwach und sehr begrenzt, und er kann reine und falsche Töne

nicht von einander scheiden. Er kann nicht singen, und wenn er pfeift,

ist es häufig falsch. Sein rythmischer Sinn ist fortwährend gänzlich ver

schwunden, und wenn er versucht selbst den Takt zu schlagen oder z. B.

zu tanzen, werden sowohl der Takt als auch der Tanz bald zu geschwind;

auch die Intervalle werden falsch, wenn er ein paar Augenblicke den Takt

geschlagen hat. Er hat keine Empfindung dieser Fehler. Trotz der An

wesenheit dieser verschiedenen Formen von Amusie giebt er an, mitigrosser

Freude Musik zu hören. Er hat energische Versuche gemacht, um wieder

Violin spielen zu lernen, sie sind aber gänzlich misslungen. Er hat flei

lich die Noten lesen können, hat aber mit der linken Hand die Tönenicht

finden können, und wenn er spielt, hört er nicht, dass es falsch klingt.

Dieser Fall, der ohne Seitenstück in der mir bekannten Literatur

ist, bietet nach mehreren Punkten Interesse dar. Schon als ein Fall

von Amusie ohne Aphasie ist er selten, indem kaum mehr als dl‘ßi

bekannt sind: 1 von Dr. Edgreen referirt, 2 von Dr. Brazier. E5

scheint, dass die beiden von Dr.Brazier beschriebenen Fälle funetio

neller Art gewesen sind, während bei der Obduction im Falle Dlfl

Edgreen’s grosse und verbreitete organische Veränderungen gefunden

wurden. Das Interesse und die Seltenheit unseres Falles werden da‘

durch vergrössert, weil die hemiplegischen Symptome vorzugswelse

sensitiver Natur waren, mit nur ganz geringen Veränderungen der

Motilität. Zugleich war die Amusie in diffuser Ausbreitung total, Selbst

0b sie den rythmisehen Sinn, der sich ganz zerstört zeigte, hauptsäch

lich befallen hatte. Doeh ich werde keine Epikrise hinzufügen

Wir haben nun den Punkt erreicht, Welcher die Hauptsache diese!’

Publication bilden soll, und wollen wir uns einen Augenblick mlt

derjenigen Art musikalischer Abnormitäten beschäftigen, die auf cere

brale Defecte ohne nachweisbare pathologisch-anatomische Ursaßh‘ß

zurückgeführt werden können. Von dieser Seite betrachtet zeigendle

Fälle dieses Typus Uebereinstimmung mit den Fällen des Dr. Bremer?

aber indem es sich in diesen um ausgebildete und ausübende Künstler

handelt, bezw. einen Opernsänger und einen Klavierspieler, welche plötz

lich an vollständiger, aber vorübergehender musikalischer Amnesie

leidend wurden, tritt, wie wir nachher sehen werden, in anderer W915}?

der stärkste Contrast zwischen ihnen hervor. -Die Patienten Braziers

sind reich, nur für eine kurze Zeit arm geworden, die meinigen haben

nie Anderes gekannt und werden nie Anderes kennen lernen als die be'

sltzungsloseste Armuth.

Wie es sich von selbst sagt, sind indessen die Grenzen dieser GrllEPe

an und für sich nur unbestimmt und künstlich. Denn es lässt sich

Ja nicht bestimmen, wie gross die musikalische Ausdrueks- und Auf‘

  

, ‚i
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tassungsfahigkeit eines normalen Individuums sein muss. Wenn der

musikalische Sinn nur ‘so schwach entwickelt ist, dass eine Abnormi

tät vorliegen muss, kann nur nach Gutdünken abgemacht werden. Die

Reihe der Faktoren, die die musikalische Integrität bedingen, ist lang,

und es ist hier nicht die Stelle, näher darauf einzugehen, welche diese

Faktoren sind. Nur die wichtigsten sollen genannt werden: die Ton

erinnerung — ohne welche jede Wiedererkennung und Reproduetion

von Musik aufgehoben wird —, der Sinn für Harmonie und Dis

harmonie und, wie oben besprochen, der Sinn für Takt und

Rhythmus.

Diese und andere Elemente sind es, die unter das normale Ni

veau herabgesenkt werden, sie brauchen aber nicht gleichmässig ab

gestumpft zu sein. Im Gegentheil zeigt die Erfahrung sehr häufig ein

ungleichmässiges Leiden, z. B. wohlbewahrtes Gehör für reine und

falsche Töne und gleichzeitiges Wegfallen des rhythmischen Sinnes. Die

vorgefundenen Bilder werden sich hiernach verschieden sowohl in der

In- als auch in der Extensität zeigen.

Die Störungen in den hierher gehörigen Fällen sind sicher von

einem ganz anderen Ursprung als die früher erwähnten. Diese können

aus aout aufgetretenen pathologischen Verhältnissen gedeutet werden

mit Störung der Centren und Leitungsbahnen des Gehirns‚wodurch das

musikalische Erkennungs- und Ausdrucksvermögen aufgehoben wird.

Hier aber scheint das zu Grunde liegende Moment ein Mangel dieser

Centren und Verbindungsfaden zu sein. Und was jetzt die Gefühlsbe

tonung der musikalischen Eindrücke betrifft, so scheint die in den

Fällen anderer Verfasser gelegentlich vorgefundene Unannehmliohkeit

der veränderten Perception gerade zu zeigen, dass die musikalische Auf

fassung in dieser Beziehung an und für sich wohlbewahrt war. Diesen

Fällen gegenüber stehen natürlich einige, wo das Gefühl sich gar nicht

hat beeinflussen lassen, oder wo eine solche Einwirkung nur in ge

ringen Grade möglich gewesen ist wegen einer mehr oder weniger

hervortretenden Tontaubheit. In diesen letzteren finden wir den Leit

faden, um zu verstehen, dass in Fällen der vorliegenden Gruppe öfters

eine musikalische Anästhesie gefunden wird, unter welcher das Gefühl

trotz musikalischer Einwirkung nicht in Schwingung kommen kann.

Man kann sich auch nicht darüber wundern, andermal einen vielleicht

ziemlich ausgeprägten Widerwillen gegen Musik zu finden. Ein solcher

muss darauf zurückgeführt werden, dass die Lauteinwirkungen nicht

zu musikalischen Eindrücken umgeformt werden können, sondern nur

durch ihren Lärm wirken.

Vorläufig müssen diese combinirten musikalischen Störungen des

Erkennungs- und Gefühlsgebietes in der Weise betrachtet werden, dass
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sie isolirte geistige Defecte sind mit gewissen psychopathischen Zu

Ständen, Hemmungsbildungen, Entwicklungsanomalien u. s. w. verwandt.

Sie haben dieselben Entstehungsbedingungen wie diese und erscheinen,

sobald die Entwicklung des Individuums in der Kindheit es erlaubt,

dass ihnen nachgespürt werden kann. Oefters sind sie familiär, und das

stimmt damit überein, dass Earle (Schmidt’s Jahrb. 1863.1311120

S. ‘246) eine Familie gekannt hat, wo die männlichen Mitglieder nicht

vermochten musikalische Töne zu unterscheiden.

Merkwürdigerweise habe ich, wie schon bemerkt, in der Literatur

keine Krankengeschichten dieser Gruppe gefunden. Ich werde mich

deshalb darauf beschränken, nur meine eigenen zwei Fälle zu referiren,

die beide so grosse Abweichungen des gewöhnlichen Typus zeigeih

dass es vielleicht richtiger wäre, sie als „musikalische Idiotie“ auf

zufassen.

N. N., Cand. med., 80 Jahre. Eltern und Geschwister gesund, Niemand

seiner Familie taubstumm. Entwickelte sich natürlich in der Kindheit

lernte zu rechter Zeit gehen und sprechen. In musikalischer Beziehung

zeigte er sich früh defect. Er vermochte nicht vorgesungene oder auf dem

Klavier angegebene Töne wiederzugeben. Infolge dessen wurde er in der

Schule als Theilnehmer der Gesangstunden dispensirt. Die Eltern versuchten

ihn Klavier spielen zu lernen, er brachte es aber nur dazu, einzelne Seelen

zu spielen.
Es fehlt ihm immer an Musikverstandniss, und er fasst wirklichmcht

auf, was eine Melodie ist. Starke Musik fasst er als einen tumultuarlßehell

Lärm auf. Ob das Orchester die Instrumente stimmt oder Sl‘ielh km3‘

für ihn ganz gleich. Klavier klingt ab und zu unangenehm, des metalll

sehen Klanges wegen; relativ meist wohllautend klingt das Harmomum

mit seinen „weichen“ Tönen. Die Lanteindrücke nehmen selten dieFOfm

zusammenhängender Klänge oder Tonreihen an, sondern stehen recht lsollrt

ohne nahere Verbindung mit einander.

Er kann nicht sicher hören, ob ein Musikstück munter oder ernst 1st

Er kann freilich hören, ob es schnell oder langsam gespielt wird, hat aber

Wenig Gehör für den Takt. Er kann nicht von einem Tag bis zum nachstem

was er gehört hat, erinnern und kennt deshalb keine von den bekannteste“

Melodien. Nur eine ganz einfache Melodie kennt und erinnert er sich. Hflt

er eines Abends Musik gehört, reproducirt sie sich selten spontan in seinem

Bewusstsein.

Wenn er Gesang hört, freut er sich über die Worte und die mensch

liche Stimme, aber nicht über die Melodie. Schöne Sprachorß‘me hört

er gern.

. Er vermag nicht selbst zu singen, summen oder überhaupt eine M910:

d‘e Z“ rebroduciren. Sein Sinn für Rythmus ist gering. In der Schllllelt

konnte er nur beschwerlich Verse in den klassischen Sprachen scandrreu

Wenn er tanzt. kommt er schnell aus dem Polkatakt heraus, schneller aus

dem Walzertakt, und Mazurka kann er überhaupt nicht tanzen. Auch als
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Soldat fiel ihm der „Ein“marsch sehr beschwerlich. Objective Unter

suchung:

Rechtes Trommelfell matt. Der dreieckige Reflex kaum angedeutet.

Es fehlen die Reflexe des Proc. brev. und des Sulcus; übrigens findet man

zerstreute weissliche Verdickungen und Andeutung von Bezold’s „hinterer

Trübungsstreibe.“ Trommelfell und Manubrium frei beweglich. Keine In

jection oder Retraction. Linkes Trommelfell noch matter als das rechte

und bedeutend stärker verdickt, mit ein paar kleinen atrophischen Stellen

im untersten vordersten Quadrant. Ein bis‘chen Injection auf Mb. Shrap

nelli und dem Mannbrinm entlang.

Function: R. Ohr + 500 cm, l. 350 cm. Untere Grenze für beide Ohren C2,

obere Grenze rechts 0,4 links 0,35 Lateralisation nach rechts. Perceptions

zeit verkürzt für A für Knochenleitung 6 Secunden.

Rinne rechts + 7, links + 10.

Beim Unterschied von {'2 Ton fällt es dem rechten Ohr schwer zu

entscheiden, welcher der höchste ist, dem linken dagegen nicht.

Bei Violoncell- und Ocarinomusikprobe, die ihm beide gleich unange

nehm sind, zeigt es sich, dass er die gewöhnlichsten Melodien nicht kennt.

Die übrige objective Untersuchung bietet nichts dar. Keine Farbenblind

heit, im Ganzen nichts Abnormes in den übrigen Sinnen. Kein Zeichen von

Cerebralleiden. Keine somatischen Degenerationszeichen.

N. N., 32 Jahre, Fräulein. Ein Bruder der Mutter an einem Gehirnabscess

gestorben; übrigens keine ncuro-psychopathische Disposition in der Familie,

in welcher es keine Idioten oder Taubstummen giebt, auch keine derartigen

musikalischen Defecte wie bei ihr selbst. ln ihrer Heimath ist dagegen

viel Musik getrieben worden.

Wurde zu rechter Zeit und natürlich geboren. Lernte erst mit 3 Jahren

sprechen, konnte aber zu der gewöhnlichen Zeit gehen. Sie war in körper

licher Beziehung als Kind etwas zurück, immer krank und hatte, ehe sie

7 Jahre alt geworden war, eine schwere Lungenentzündung, Masern und

Keuchhusten gehabt. Während des Kcuchhustens bekam sie Epilepsie, die

sich darin zeigte, dass sie ganz steif umfiel, ohne dass Zuckungen irgend

wo beobachtet wurden. Sie hatte als Kind Angst, im Dunkeln zu sein,

litt aber nicht an Nachtwandeln oder dergleichen wie die gewöhnlichen in

fantilen nervösen Fälle. ‚ _

Von Kind an und bis sie etwas über 20 Jahre alt war, litt sie ab

und zu an einer bestimmten Gesichtshallucination, immer dieselbe, die dari'n

bestand, dass sie eine Menschengestalt sah. Gleichzeitig mit den Hallucr

nationen wurde ihre Hautfarbe immer leichcnblass, und sie konnte SlCll

nicht von der Stelle rühren, ehe die Hallucination in wenigen Minuten

verschwunden war. ‚

Sie hat zugleich von der Kindheit an auch an Kopfschmerzen gelitten,

meistens im Hinterhaupt, diese haben aber mit den Jahren abgenommen und

kommen selten vor. _

Als 7 jährige kam sie in die Schule, wurde aber nach einem Jahr

wegen Nervosität wieder herausgenommen; sie bekam dann 5 Jahre pri

vaten Unterricht; danach wurde es wieder versucht, sie lll eine Schule zu

schicken, aber 2 Jahre später —- als 14jührige— musste man sie wieder

wegen Nervosität herausnehmen.

31"
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Als Erwachsene hat sie nie eine Krankheit gehabt, speciell keine

Ohrenkrankheiten. —

Schon bei ihrem ersten Schulgang wurde beobachtet, dass sie gar

nicht Musik als Musik auffassen konnte; sie konnte nicht die einfachste

Melodie hören oder wiedererkennen, selbst wenn dieselbe auch sehr häufig

gespielt wurde, und sie konnte als „Gesang“ nur ein paar unartikulirte

Laute hervorbringen, aber keine Andeutung von Tönen.

Später haben diese Erscheinungen sich als ganz irreparabel gezeigt.

Sie ist ganz unempfänglich für Musik. Sie kann nicht fassen, was eine

Melodie ist, und kennt absolut keinen Unterschied von Harmonie und Dis

harmonie. Musik ist für sie nur ein unangenehmer Larm; ist sie nicht zu

larmend, kann sie sich gut in einer Stube aufhalten, wo gespielt wird, ohne

die Musik zu hören. Sie hat ein paar Mal versucht zu Opernvorstellungen

zu gehen und hat dann nachher als Nachklang einen verwirrten unange

nehmen Lärm in den Ohren gehabt. Vor einigen Jahren hat sie längere

Zeit ihr Möglichstes gethan, um die allerbekanntesten Melodien kennen

zu lernen, wenn sie ihr vorgespielt wurden, es ist aber unmöglich ge

wesen. Das Einzige, was sie erreicht hat, ist nur, sich eines einzelnen Taktes

zu erinnern und dadurch auf den Rest zu schliessen, aber diese fragmen

tarische Erinnerung und damit das Wiedererkennungsvermögeu haben nur

einen einzigen Tag gedauert und sind sehr unsicher gewesen. Sichel‘

meint sie nur ein paar Takte aus Carmen und eine populäre Walzermelo

die gekannt zu haben.
Wenn man spielt, kann sie nicht auffassen, ob die Musik ernst oder

heiter ist. Sie kann hören, dass etwas schneller, etwas langsamer geht

und dass einige Tone höher als die anderen sind, das ist aber auch

alles. Den Takt kann sie nicht unterscheiden.

Es macht denselben Eindruck auf sie, welches auch das Instrument

ist, z. B. Flöte, Violine oder Klavier. Diese sind ihr nicht direct unange‘

nehm, es sei denn, dass die Musik sehr lärmend wird; dagegen ist 01'

chestermusik, der Starke wegen, ihr geradezu peinlich. Gesang gegenüber

ist sie ebenso unempfanglich; es sind hier nur die Worte, die sie interessiren

können. Sie kennt Unterschiede von hohen und tiefen Menschenstimmelh hat

aber nur ein paar einzelne Menschen an der Stimme gekannt. Ihr rl’th'

mischer Sinn ist beinahe ganz unentwickelt; sie kann freilich Verse scan

dirt ablesen, hat aber gar keine Hülfe in dem Rythmus, um sie auswen

dig zu lernen, und kann sehr gut während des Wiedergebens Worte ein

stecken, die das Ganze zerstören. Im Tanz weiss sie die Tritte und kßnlt

wenn sie angefangen hat, und wenn man‘ihr gesagt hat, was getanzt werden

soll, den Takt halten; ist sie aber einmal aus ihm herausgekommen, kann

sie nicht selbst den Fehler corrigiren. _
Als Kind konnte sie nicht singen lernen, hat es auch später nicht

lernen. können, sie kann nicht summen, nicht einmal inwendig; Sie welss

gar nicht richtig, was es ist
_ B6} der objectiven Untersuchung findet man das rechte Trommelfell

theilweise verdickt. Der dreieckige Reflex ist in mehrere kleinere geth‘Ä‘lt'

Der Reflex des Proc. brev. und der Sulcusreflex fehlen. Keine Retractlofl

oder Injectiou. Sowohl Trommelfell als Manubriurn frei beweglich.

Linkes Trommelfell wie rechtes.

Gehörweite rechts 300 cm, links 450 cm.
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Untere Grenze rechts C2, ebenso links.

Obere Grenze rechts 0,6 links 0,4.

Keine Lateralisation der Stimmgabel auf dem Scheitel. Keine ver

längerte oder verkürzte Perceptionszeit für Knochenleitung. Kann auf

beiden Ohren eine Differenz von 1/2 Ton unterscheiden.

Bei Violoncell- und Ocarinomusikprobe, die ihr beide gleich unange

nehm sind, zeigt es sich, dass sie die bekanntesten Melodien nicht kennt.

Nicht einmal das Toreadorlied aus Carmen, aus welchem sie früher ein

paar Takte gekannt, wird wiedererkannt. Eine Psalmenmelodie scheint

ihr gar nicht für die Kirche zu passen.

Es fehlen in diesen Fällen alle denkbaren Bedingungen eines musi

kalischen Lebens, davon abgesehen, dass das Gehör und die Lautanf

fassung nichts zu wünschen übrig liessen und deshalb nicht die Ent

Wicklung der musikalischen Anlagen verhindern konnten. Aber das

Auffassungsvermögen war so wenig entwickelt, dass man sich nicht

darüber wundern kann, dass die vocale Ausdrucksfähigkeit, die immer

in ihrem Ursprung secundär sein muss, vollständig fehlte. Diese beiden

Patienten boten also das Bild einer vollständigen Amusie mit Aus

breitung über sämmtliche Gebiete dar. Andere Fälle — mit geringerer

Intensität — werden grössere Dissociation zeigen. Auf solche werde ich

gelegentlich zurückkommen.



XXI.

(Aus dem allgemeinen Krankenhaus Hamburg-Eppendorf.)

Ueber zwei durch zeitwciljges Fehlen des Patellarreflexes

ausgezeichnete Fälle von Hysterie.

Von

Dr. M. Nonne, Oberarzt.

(Mit 6 Abbildungen.)

Es gilt allgemein als unumstössliche Thatsache, dass ein Fehlen

der Patellarreflexe auf hysterischer Basis nicht vorkommt. Derjenige,

der heute das Gegentheil behaupten würde, würde sicher zunächst

betreffs der Richtigkeit dieser seiner Behauptung angezweifelt werden.

Ich selbst würde es zunächst nicht anders gemacht haben, ehe mich

nicht eine eigene, allen Anforderungen, die man billigerweise stellen

muss, genügende Beobachtung von der nicht anders gelernten und

bisher an eigenen Beobachtungen stets als richtig erwiesenen Meinung

abwendig gemacht hätte. Nun machte ich an einem Falle, den ich

in den letzten drei Jahren intercurrent längere Monate hindurch zu

beobachten Gelegenheit hatte, eine Beobachtung betrefl‘s des Verhaltens

des Patellarrefiexes, die mir die Ueberzeugung aufdr"ngte, dass auch

das zeitweilige Fehlen des Patellarreflexes bei einem Hysteriker ‘eben

durch die Hysterie als solche bedingt sein könne. Ich trat mit dieser

Beobachtung, sehr wohl die Zweifel kennend, die derselben begegnen

würden, einstweilen nicht hervor. Als ich aber im Laufe der letzten

1112 Jahre eine weitere Beobachtung machte, die mir wiederum keine

andere Deutung zuzulassen schien, als dass das Fehlen des Patellar

reflexes bei dem betreffenden Hysteriker durch die hysterische EWG‘

tlonsstörung und nicht durch eine Complication mit einer organischen

Erkrankung bedingt war, entschloss ich mich, die zwei Fälle der K“ ‘k

zu unterbreiten.
In dem ersten Falle handelte es sich um einen Fall von „gründe

hystäräefl die nach einander die Bilder der Pseudotabes hysterica” (im

hysterischen apoplectischen Hemiplegie, der Monoplegiab “Feder hystencu

und der Paraplegia inferior hysterica bot.
_Im_ zweiten Fall handelte es sich um einen Hysteriker mit Pßfß'

Plßgra inferior.
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Ich lasse zunächst die zwei Krankengeschichten folgen, die selbst

verständlich etwas ausführlicher gegeben werden müssen, damit dem

Leser die Kritik ermöglicht wird.

Beobachtung 1.

Der 24 jährige Arbeiter Johann C. stammt von einem alkoholistischeu

Vater und einer zarten und nervösen Mutter; in der Familie der Mutter

und des Vaters waren nennenswerthe Neuropathien, speciell mit Lähmungen

oder Krämpfen einhergehende Nervenkrankheiten, nicht vorgekommen.

Seine Geschwister waren klein gestorben, er allein war herangewachsen.

Als Kind hatte er Masern, Keuchhusten, Scharlach durchgemacht, war sonst

nicht wesentlich krank gewesen; beim Militär war er wegen Mindermaasses

nicht angenommen worden.

1892, in seinem 18. Lebensjahre, war er mehrere Male wegen leichter

Verletzungen am rechten Handrücken im Eppendorler Krankenhause, 1893

ebendaselbst wegen einer unbedeutenden Hautatfection an den Unter

schenkeln.

Schon damals fiel er auf der chirurgischen Abtheilung auf wegen

seines abnorm erregbaren Wesens, wegen seiner Widerstandslosigkeit

gegen nur geringe Schmerzreize und wegen der Labilität seiner Stim

mung.

Im Juli 1895 bekam er während der Arbeit im Anschluss an einen

Wortwechsel mit einem Collegen einen Schwindelanfall, der keine weiteren

Folgen hatte.

Zwei Jahre später — im Juni 1897 —— wurde er ins Eppendorfer

Krankenhaus gebracht, weil er im Anschluss an eine leichte Rücken

verletzung, Stoss mit einer Schaufel, Krampfanfälle bekommen hatte.

Im Krankenhause wurden Anfälle von ausgesprochen hysterischem

C harakter beobachtet: bei erhaltenem Bewusstsein kam es zu clonischen

Zuckungen in den Extremitäten und zu Opisthotonus. Der Anfall, während

dessen die Reaction der Pupillen erhalten war, keine Enuresis erfolgte und der

durch Zureden zum Aufhören zu bringen war, hinterliess eine all gemeine

starke Hypalgesie und eine motorische Schwache der links

seitigen Extremitäten. Eine Anomalie seitens der Haut- und Sehnen

reflexe wurde nicht constatirt; auf weitere hysterische Stigmata wurde da

mals nicht untersucht. .

Im September und im November desselben Jahres kam Patient noch

mals zur Aufnahme; beide Male führte ihn wiederum eine leichte Verletzung,

einmal im Kreuz, ein ander Mal an der linken Hüfte, ins Krankenhaus.

ES bestand noch die schon früher constatirte motorische linksseitige

Schwäche. Er benahm sich herausfordernd und zitnkisch und musste beide

Male disciplinarisch entlassen werden. _

Im Januar und Februar 1898 war er von Neuem im ‚Krankenhaus

Wegen spontan aufgetretener vager Schmerzen im Rücken und in den links

seitigen Extremitäten, für die eine palpable Ursache nicht gefunden werden

konrite. Es traten bei ihm abermals abnorme Affcctzustände auf: der

geringste Widerspruch konnte ihn in Wuth versetzen und ruhige, sach

liche Vorwürfe brachten ihn zu reumuthiger Zerknirschung:

Im Jahre 1899 kam er wegen einer „Lähmung“ der linken Hand am
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10. August zur Aufnahme. Er hatte einen H ufs chlag auf d e n linken

Handrücken bekommen und sofo rt w ar die Hand „wie todt“ ge

wesen. Der Kranke kam jetzt zum ersten Male auf meine Abtheilung.

Ich fand eine totale motorische Paral yse der Hand und aller fünf

Finger li nkerseits. Es bestand ausserdem eine ab solute Anästhe

sie fur sämmtliche Qualitäten der Sensibilität, die sich von den

Fingerspitzen bis zum pro xiinalen Ende des Handgelenkes er

streckte.
Der Kranke, dessen innere Organe normal waren, der keinen Abusus

in Alkohol und Tabak getrieben hatte und der niemals sexuell inficirt ge

wesen war, machte einen an sge sp rochen neurop athischen Eindruck‘,

er litt an Kopfschmerzen, Schwindelgefflhl, Angst, Herzklopfen, „Fliegen in

allen Gliedern“; der Schlaf war unruhig, der Appetit mangelhaft.

Unter localer Faradisirung und Zuspruch bildete sich die motorische

und zugleich damit die sensible Lähmung der Hand und Finger zurück.

2 Wochen später jedoch stellte sich eine Störung in den unteren Extre

mitäten ein, die sich bald als eine ausgesprochene Astasie-Abasie

documentirte. Es wurde am 4. September 1 899 notirt: „Während in Rücken

lage alle Bewegungen mit den unteren Extremitäten in normaler Aus

giebigkeit und auch mit leidlich guter Kraft ausgeführt werden können, ist

Patient nicht im Stande, zum Stehen und Gehen die nöthige Coordination

zu finden; beim Versuch dazu geräth auch der ganze Rumpf in schüttelndc

und wackelnde Bewegungen.“ Lebhafte vasomotorische Reizerscheinungen

in Gestalt von schnellem Wechsel zwischen Erblassen und Erröthen 11ml

starker Schweisssecretion gesellten sich hinzu. Von anderen hysterischen

Stigmata fand sich eine ab er die gesammten unteren Extrem itäten

v erb reite te An äs the sie für Schmerz- und Temperaturreize sowie für die

den Muskelsinn zusammensetzenden Sensibilitätsqualitäten (s. Figur 1 11- 2).

ferner Aufhebung des Oonjunctival- und Rachenrefle xeS‚ des

Riech- und Schmeckvermügens, eine massige Einengung des Ge'

sichtsfeldes beiderseits, ein Spasmus im linken Facialis Illlfl

anfallsweise auftretende Po ly dip sie mit secundärer Polyurie (niemals El

weiss und Zucker im Urin). An den unteren Extremitäten bestand

h0 Ch g ra d i g e Hypoto nie in den Fuss-, Knie- und Huftgelenken, hin

gegen nicht in den Gelenken der oberen Extremitäten.

Der Patellarreflex war beiderseits nur mit Jendrassik’schem

H and g riff au s z ulö se n. Die elektrische Erregbarkeit der Nerven und

Muskeln der oberen und unteren Extremitäten war normal. Seitens der

Pupillen, der Augenmuskeln, des Augenhintergrundes bestand keine Ano

mahe. Blase und Mastdarm functionirten durchaus normal.
Am 15. und am 30. Nov. hatte der Kranke hysterische Krampf‘

an fälle, deren Charakter den oben skizzirten glich.

l Die Patellarreflexe wurden fast täglich untersucht, erwiesen Slßll

ällssel‘st Schwach und waren am 2. Decemb er zum ersten Male

mcht auszulösen; Weder in Ruckenlage, noch am herabhängenden Unter

schenkel bei Sitz auf dem Bettrand, noch wenn der Kranke auf einem Stuhl

sass und die Füsse auf den Boden setzte, gelang es, durch Schlag auf dm

Patellarsehnen eine Reaction in der entsprechenden Musculatur zu erzielen?

ekensf’wemg gelang dies, nachdem 5 Minuten lang die „Rückenmarksgalvfl'

nisatlon“ angewendet war; auch der mannigfach modificirte J endrassik’sßlle
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Handgriff sowie ein kaltes Bad und längeres Beklopfen der Oberschenke

museulatur genügten nicht, um eine „Bahnung“ des Reflexes zu Stande zu

bringen.

‚ ‘»‘- Dies Fehlen des Patellarreflexes wurde 4 Wochen hindurch

eonstatirt. Der Kranke war im Bett völlig w0hl‚ nur hatte er das

Gefühl, als ob er „gar keine Beine habe“.

Die Behandlung bestand in local angewandter Hydrotherapie, Massage

und Elektricitat. Nach 3 Wochen fing er allmählich an, das Stehen und

  

Anästhesie

4 für alle

  

Fig. 1. Fig. 2.

Gehen wieder zu erlernen; am 16. Octoher konnte er, von einer Schwester

unterstützt, an zwei Stöcken gehen und an einem Stock allein stehen.

Die Hvpotonie liess etwas nach. Der Patellarreflex war noch _nicht

zu erzielen: Dann lernte er im Laufe der nächsten 2_Tage wieder

das Stehen und Gehen, und der Patellarreflex war mit Jendrassik

Wieder zu erzielen und wurde von mir am 20. October ohne Hulfs

mittel als prompt nachgewiesen. Am ‘21.0etober war der Gangfast

normal, d. h. Patient musste sich noch eines Stoekes bedienen, 1m Uebrigen

war die Coordination der unteren Extremitäten jetzt als_ normal ‚zu be

zeichnen. Die Sensibilitätslähmnng überdauerte die metorlsehen Störungen

jedoch noch um ca. 4 Wochen, nur allmählich zogen SlOh die Grenzen der

Anästhesie, wie durch jeden 2. Tag ausgeführte Untersuchungen nachge
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wiesen wurde, zurück. 2 Wochen, nachdem Patient schon normal ging,

bestand noch die beistehend skizzirte Ausdehnung der Anästhesie fürhße

rflhrungen, Schmerz- und Temperaturreize (s. Figur 3 und 4).

Ende November war auch die Sensibilität an der ganzen Oberfläche

der unteren Extremitäten wieder normal. Eine abnorme Hypotouie der

Musculatur liess sich bis zu seinem Abgang, der Ende November 1899 er

folgte, nicht mehr constatiren. Von hysterischen Stigmata bestand

bei der Entlassung des Patienten nur noch ein leichter Spasmus

im linken Facialis beim Sprechen und Lachen.

  

Fig. 3.

Schwarz: Anästhesie für alle Qualitäten.

Er arbeitete dann bis zum 25. Juni 1900 auf einer hiesigexl Schlflil

werft. An diesem Tage fiel ihm ein Stück Eisen auf die linke Hall’

wodurch er sich eine leichte Contusion zuzog. Die Hand wurde für 3_W0ßh‚en

in Gyps gelegt; als der Gypsverband abgenommen wurde, zeigte Swh eine

Monoplegia superior sinistra. Am 16. Juli kam Patient auflmeme

Abtheilllng. Es handelte sich um eine schlaffe Paralyse der Flug?’

der Hamb des Unterarms und Oberarme. Zunächst bestand kewß

Sensibilitätsstörung, diese entwickelte sich jedoch im Laufe von 2 Tagen’

als gelegentlich einer Demonstration des Falles meinerseits betont wurde»

dass diese functionelle Monoplegien mit Anästhesien combinirt seien, und es

bestand seither eine totale und complete Anästhesie der llllken
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oberen Extremität, von der Schulter bis zu den Fingerspitzen herab.

Dieses Mal liessen sich keine sonstigen hysterischen Stigmata nachweisen.

Während alle Hautreflexe lebhaft waren, waren die Patellarreflexe jetzt

schwer, aber jedes Mal noch ohne Jendrassik auszulösen.

Am 4. August verlangte er, nachdem er wieder über eine Kleinigkeit

einen Streit vom Zaune gebrochen hatte, seine Entlassung.

Schon nach 2 Tagen wurde er von Neuem — diesmal ins Altonaer*)

städtische Krankenhaus -— aufgenommen, weil er auf der Strasse einen

Schwindelanfall bekommen hatte und „besinnungslos“ zusammengebrochen

war. Auf der Abtheilung in Altona fand sich eine schlaffe Hemiplegia

sinistra und ein Mutismus. Es wurde zunächst eine Blutung (aus der

Dura mater?) angenommen, von einer Trepanation jedoch zunächst ab

gesehen, da „keine bedrohlichen Erscheinungen“ vorlagen und nach 2 Tagen

das Bein anfing, wieder Motilitat zu bekommen. Nach 2 Wochen konnte

Patient das Bein wieder normal bewegen und verliess, mit noch

total geltthmter linker oberer Extremität, das Altonaer Krankenhaus.

Am 10. October 1900 liess er sich wegen dieser Lähmung der linken

oberen Extremität wieder auf meine Abtheilung aufnehmen. Ich fand jetzt

nur die Gelenke der Finger, der Hand und des Ellenbogens para

lytisch, während die Bewegungen im Schultergelenk nur paretisch waren.

Dementsprechend bestand eine völlige Anästhesie auch nur vom Ellen

bogen abwärts. Im Latrfe der nächsten 3 Monate kehrte die Motilitat

der das Ellenbogengelenk bewegenden Muskeln wieder; lahm blieben Hand

und die Fingergclenke. Die Anästhesie beschränkte sich auf Hand und

Finger (s. Figur 5 und 6).

Wahrend dieser ganzen Zeit waren die Patellarreflexe

schwach, aber ohne Jendrassik auszulösen. Im Uebrigen bot das Nerven

system bei oft wiederholter eingehender Untersuchung keine objectiv nach

weisbare Anomalie, speciell war auch Kraft, Muskelvolumen, elektrische

Erregbarkeit in der Musculatur der Ober- und Unterschenkel normal; es

bestand keine Ataxie, kein Romberg, keine oculopupillaren Anomalien

und — das soll besonders betont werden -— auch keine pathologische

Herabsetzung des Muskeltonus an den unteren Extremitäten.

Ich sah den Kranken erst am 9. August 1901 wieder. Er gab an,

seither leichte Arbeit gethan zn haben, ohne den linken Arm zu gebrauchen.

Am Tage vor seiner jetzigen Aufnahme seien ihm wegen „Faulheit“ Vor

wiirfe gemacht worden, da habe er plötzlich eine Schwache in

beiden Beinen gefühlt, dan n sei er umgefallen, und als er wieder

habe aufstehen wollen, sei er „an den Beinen gelähmt“ gewesen. Er

wurde im Krankenkorb ins Hafenkrankenhaus und von dort direct nach

Eppendorf gebracht.

Dieses Mal fand ich eine totale schlaffe Lähmung beider unteren

Extremitäten, stark ausgesprochene Hypotonie in allen ihren

Gelenken; complete und totale Anästhesie von den Zehen bis zum

Becken hina uf, Intactheit der Blasen- und Mastdarmfunction, keine

oculopupillaren Anomalien; abgesehen von der functionellen Paralyse der

Hand bestand normale Function der Sensibilität, Motilitat und Reflexe oberhalb

der Beckenlinie (s. Figur 1 u. 2), die Wirbelsäule war durchaus intact.

*) Dem Oberarzt Herrn Dr. du Mesnil danke ich auch an dieser Stelle

für die liebenswürdige Ueberlassung der Krankengeschichte.

s
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Der Plnntarreflex liess sich beiderseits nicht auslösen, der Cremaster

und Bauchreflex waren beiderseits vorhanden. Die Patellarreflexe

waren beiderseits nach keiner Methode zu erzielen. Von hyste

rischen Stigmata. fand ich nur eine beiderseitige geringe Einengung des

Gesichtsfeldes.

Ich setzte sofort mit energischer Suggestion ein. Vier Tage lang

blieb der Zustand unverändert, dann erklärte Patient am 5. Tage bei der

Hauptvisite, „reissende Schmerzen“ in beiden Beinen gefühlt zu habem

und seitdem könne er dieselben wieder etwas bewegen. In der

  

Fig. 5. Fig. 6.

Sehratflrt = Hypästhesie, schwarz = Anästhesie

That konnte er alle Gelenke, mit grosser Anstrengung, etwas bewegen D19

Motilität nahm dann schnell zu und nach 3 Tagen war (118 M151‘.

giebigkeit der Bewegungen der unteren Extremitäten norn1&_‚

die Patellarreflexe waren noch nicht zu erzielen, die Hypotomg

war noch erheblich. Patient vermochte noch nicht zu stehen, sondern bot n_0c

das exquisite Bild der Astasie und Abasie. Aber dies Stadium

dauerte nur kurz, und nach 2 Tagen konnte er auch stehen 11:

gehen. Jetzt waren die Patellarreflexe vorhanden: schwflfßhi ß ‘ir

Ohne Jendrassik zu erzielen. Der Muskeltonus konnte jetzt wieder 115.

normal bezeichnet werden. Zwei Wochen später wurde Patient entlassen
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die Patellarreflexe waren jetzt normal, die Anästhesie ver

schwunden. .

Ich habe den Mann dann erst wieder am 4. December 1902 gesehen,

als ich ihn zwecks Nachuntersuchung aufsuchte. Er hat seither als Händler

sich seinen Unterhalt verdient. Ihm war inzwischen nichts Neues zuge

stossen, er fühlte sich wohl, hatte aber noch eine paretische Schwäche in

der linken oberen Extremität und eine Paralyse der Finger und Hand,

eine Anästhesie an Fingern und Hand und eine bis zur Schulter

sich hinauf erstreckende Hypästhesie (s.Fig. 5 u. 6.), dabei eine geringe

Einengung des Gesichtsfeldes beiderseits, intacte sensorische Functionen.

Die Motilität und Kraft sowie die Sensibilität beider unteren Extre

mitäten waren normal, die Patellarreflexe beiderseits prompt.

Am 20. Januar 1903 constatirte ich bei einer abermaligen Nachunter

suchung denselben Befund.

Es handelt sich, wie sich unzweideutig ergiebt, um einen klassischen

Fall von „grande hysterie“. Wir sehen einen bunten Szenenwechsel

von hysterischen Convulsionen, Monoplegien, Hemiplegien,Paraplegien,

Astasie-Abasie. Die Lähmungen charakterisiren sich als hysterische

durch ihre psychogene Entstehung, durch die entweder acnte oder,

wenn nur langsame, so doch nur durch Psychotherapie erfolgende Rück

bildung, ferner durch die Art und Vertheilung der Sensibilitätsstörung.

Von hysterischen Stigmata finden wir ausser den Anästhesien noch

Störungen der sensorischen Functionen, Gesichtsfeldeinengung, vaso

motorische Uebererregbarkeit, psychische Labilität und Hyperästhesie.

Das Alles bedarf hier keiner näheren Beleuchtung.

Uns interessirt hier nur das Verhalten der Patellarrefiexe.

Es war zweifellos, dass die Patellarreflexe in zwei Phasen der

Krankheit fehlten: das erste Mal, als der Kranke das klassische Bild

der Astasie-Abasie bot, und das zweite Mal, als die unteren Extremitäten

von hysterisclier Paraplegie befallen waren. Die Patellarreflexe fehlten

das erste Mal ca. 2 Monate und kehrten wieder, als die Gehrnöglichkeit

wiederkehrte; das andere Mal fehlten die Patellarreflexe ca. 11/2 Wochen

lang und waren wieder zu erzielen, als die functionelle Paraplegie ge

schwunden war. Die Anästhesie überdauerte beide Male die moto

rische Lähmung und auch das Stadium der Aufhebung der Patellar

reflexe.

Es drängt sich sofort die Frage auf: War der Kranke nur hyste

risch oder lag eine Complication mit einer organischen Erkrankung

vor? Ich bekenne mich nach reiflicher Ueberlegung zum ersteren. Die

Astasie-Abasie kennen wir nur als Ausdruck einer hysterischen Moti

litätsstörung; ich habe ausdrücklich betont, dass von einer gewöhnlichen

locomotorischen Ataxie keine Rede war, und die spätere Paraplegie der bei

den unteren Extremitäten setzte sofort noch einem „psychischen Trauma“
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ein‚ Man könnte sagen, das war ein zufalliges Zusammentreffen und es

liegt näher anzunehmen, dass eine spontane Hämorrhagie ins Rücken

mark den Mann zufällig in einem Moment paralytisch gemacht ha in

welchem ihm ein psychisches Trauma zustiess. Gewiss giebt es spinale Hä

morrhagien, für die wir eine Ursache auf keine Weise nachweisen können,

und zwar auch bei jugendlichen Individuen; ich selbst habe zwei

derartige Fälle beobachtet und besitze darüber Aufzeichnungen, aber

dann sind die Blasen- und Mastdarm-Functionen nicht intact, dann

tragen die Sensibilitätsstörungen einen „organischen“ Begrenzungs

typus und nicht den der psychisch entstandenen Anästhesie, dann kehrt

ferner, bei anscheinend so schwerem Ergriifensein, nicht so schnell die

Function zur Norm zurück. Das Ausbleiben der Muskelatrophie und

das lntactbleiben der elektrischen Erregbarkeit will ich hier nicht be

sonders betonen, da beides bei gewissen Formen der aeuten Q1191"

schnittserkrankung des Rückenmarks lange Zeit auch beobachtet

werden kann.
Dass es sich nicht um eine peripherische organische Erkrankung

handelte, dafür sprach das „traumatisch aeute“ Einsetzen der Lähmung,

das Fehlen von Schmerzen während der Entwicklung der Lähmung,

das Fehlen der Druckempfindlichkeit der Nerven und Muskelm das

Normalbleiben der elektrischen Erregbarkeit, die acute Riiekbildung

der Lähmung.
Eine organische Erkrankung des Gross- und Kleinhirns schlieSSt

sich ohne Weiteres aus.
Man wird somit zu dem Schluss kommen, dass es sich in diesem

Falle um Hysterie und nur um Hysterie handelte und noch handelt

Beobachtung 2.

Der SOjührige Steward Hermann W. wurde von mir ebenfalls lunge

beobachtet. Sein Vater war starker Trinker gewesen und war im Delll'lum

tremens zu Grunde gegangen. Die Mutter war eine sehwächliche Frau;mehrere

Geschwister waren klein gestorben, 1 Bruder und 1 Schwester sind gesund

E1‘ selbst hatte als Kind eine nicht sehr schwere Scharlacherkraukuflg

durchgemacht, war sonst im Wesentlichen gesund gewesen.

Im März 1901 bekam er Schmerzen in den Fussen, ohne dass er eine

Ursache dafür anzugeben vermochte; ‘auf der chirurgischen Abtheihmg de?

Eppendorfer Krankenhauses fasste man den Fall als „Plattfussbeschwerdßll

auf, doch wurden Plattfusssohlen nicht vertragen. Patient musste wegen

ungebuhrlichen Benehmens entlassen werden. 6 Wochen später kam er

_Z\11‘ Aufnahme auf der medicinischen Abtheilung und zwar wegen Schulerzell

m.F_üsSe“ und Unterschenkeln, welche ihn am Gehen hinderten‘

Bei einer eingehend erhobenen Anammese gab er jetzt im, 4 Wochen vor

Seiner ersten Aufnahme in Eppendorf als Steward bei Sturm auf See

durch das schlingern des Schifies mehrfach gegen die Wand der
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Kajüte geschleudert worden zu sein‚ ausserdem habe er, da die Wasser

leitung in der Kajüte defect geworden sei, längere Zeit bis an die

Waden im Wasser stehen müssen.

Er negirte Potus und Abusus tabacci, war früher nicht syphilitisch

inficirt gewesen, hatte auch kein Ulcus gehabt.

Ich fand bei dem wohlgenahrten, nicht anämischen Mann, dessen innere

Organe alle normal waren, eine starke Parese aller Muskeln beider

unteren Extremitäten; am stärksten paretisch waren die die Fussgelenke

dorsal- und plantarwärts bewegenden Muskeln. Es fand sich ausserdem

eine starke Hypüsthesie für alle Qualitäten der Sensibilität

von den Zehen aufwärts bis um Handbreite unterhalb des unteren

Endes des Ligamentum patellae. Der Tonus der Musculatur war

an den unteren Extremitäten stark herabgesetzt. Die Patellarreflexe

liessen sich beiderseits nur schwach und selten ohne Anwendung von

Jendrassik auslösen. Keine Druckempfindlichkeit der Nerven und Muskeln;

die elektriche Erregbarkeit für alle Nervenstamme und Muskeln an

Ober- und Unterschenkeln und Füssen war durchaus intact. Der Kranke

vermochte die Beine zum Stehen und Gehen nicht anzusetzen. Im Uebrigen

war der objective Befund am Nervensystem, ebenso an der Wirbelsäule

normal. Von functionellen „Stigmata“ fand sich nur eine Herabsetzung

des Conjunctival- und Schlundreflexes sowie eine beiderseitige

Einengung des Gesichtsfeldes. Es war von vornherein aufl'allend‚

dass die Starke der Paresen an den unteren Extremitäten durch

Zuspruch zu beeinflussen war; speciell war Patient nicht im Stande,

spontan die beiden Füsse in Dorsalfiexionsstellung zu bringen, andererseits

gelang es ihm jedoch prompt, die passiv vom Untersucher in Dorsalflexion

gebrachten Füsse in dieser Stellung zu halten. Im Moment, in dem man

ilnn auseinandersetzte, dass er zwar nicht mit eigener Willensanstrengung

die Füsse nach oben biegen könne, dass er jedoch durchaus im Stande

sein müsse, die den Fussen gegebene Stellung innezuhalten, sah man die

Sehnen der Mm. tibiales antici prompt sich anspannen und die Füsse in

Dorsalflexion verharren. Patient gab schon jetzt Proben von Qneruliren,

dabei war er pathologisch jähzornig und erregbar, gerieth oft in

Streit mit Mitkranken und Wärtern und musste nach einer derartigen

Szene am 9. September 1901 disciplinarisch entlassen werden.

Schon am nächsten Tage wurde er als „gelähmt und völlig hülflos“

dem Krankenhaus wieder eingeliefert. Das Bild war ganz dasselbe: Para

plegia inferior; Sensibilitätsstörung, in Form der „Amputa

tionsgrenzen“ abschneidend; Schwäche der Patellarschnenrcfleire.

Auch die Beeinflussbarkeit der Motilitlit der Füsse war die

selbe; eine wiederholte elektrische Untersuchung ergab stets normale Re

sultate.

Nach 2 Monaten musste er von Neuem aus disciplinarisehen Gründen

entlassen werden.

Er wurde bald dar-nach ins Allgemeine Krankenhaus St. Georg auf

genommen. Hier wurde laut eingehend geführten Krankenjournals ganz

derselbe objective Befund, in positivem und negativem Sinne, erhoben, nur

gelang es hier nicht, die Patellarreflexe zu bekommen; es fiel

speciell auch eine Hypotonie der Musculatur der unteren Extremitäten auf.

Die psychische Hyperasthesie des Kranken zeigte sich Jetzt in
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einem auf jede, auch nur leichte Erregung hin erfolgenden Erbrechen;

sein psychischer Erregungszustand wuchs: über die kleinsten Vorkommnisse

auf der Krankenabtheilung verfasste er lange Berichte, die sich in An

klagen gegen das Wartepersonal und die Aerzte ergingen; zwischendurch

bekam er Schinipfparoxysmen, bekam Wuthanfälle, in denen er mit der

Urinflasche um sich warf u. a. —— Er wurde mit der Diagnose: „Qneru

lantenwahnsinn und maniakalische Anfälle“ in die Irrenanstalt

Friedrichsberg verlegt.
Hier wurde der psychische Zustand charakterisirt als „Mangel an

Respect, Gemeinheit der Insinuation, abnorme Steigerung der Aii'ectlage,

Lügenhaftigkeit, Unbelehrbarkeit.“ Dazu traten ‘später krankhafte Beein

trachtigungs- und "erfolgungsideen. Das Verfassen von Beschwerdeschriften,

die Schimpfereien gingen weiter, und die Diagnose lautete: „Querulanten

wahnsinn und Schwachsinn“. Der somatische Befund am Nervensystem

blieb derselbe; zuweilen konnte Patient die Fusse und Unterschenkel unter

Zuspruch bewegen, meistens jedoch nicht. Die Patellarreflexe fehlten

bei mehrfachen Untersuchungen, waren jedoch ab und M1 Zu

erzielen (mehrfache Eintragungen im Krankenjournal).

Weil sich über der linken Supraclaviculargrube ein Drusenabscess

entwickelte, musste er nach Eppcndorf verlegt werden.
Hier fand ich am 30. Mai 1902 das klinische Bild unverändert; es

war keine Muskelatrophie hinzugetreten, die elektrische ‚Er

regbarkeit war normal geblieben, und sehr aufallend war auchjetzt

die oben geschilderte Art, die Strecker des Fussgelenks nur Zu

innerviren, nachdem das Fussgelenk passiv dorsalflectirt Wof

den war. Die Anästhesie für alle Qualitäten betraf noch die

unteren Extremitäten in ihrer Gesaulmtheit. Demgegenüber wru‘

die Sensibilität an den Nates, den Genitalien und dem Perinenm normal.

Von Decubitus, von Blasen- und Mastdarmstörungen keine Spur; ‘im

Wirbelsäule, auch röntgographisch jetzt auf einer vortrefflich ge'

lungenen Platte, besonders eingehend auch im untersten und alleruntel‘ilen

Abschnitt studirt, normal (von Dr. Sudeck bestätigt).
Während von den Haut-Reflexen die Banch- und Cremaster-Beflfle

normal waren, liessen sich die Plantarreflexe nicht auslösen. _

Die Patellarreflexc fehlten beiderseits vollkommem d- h‘ m‘t

allen üblichen und bei Beschreibung des ersten Falles erwähnten Methode“

gelang es nicht, sie hervorzubringen.ES bestand erhebliche Hypotonie in allen Gelenken der unteren

Extremitäten.

Das Raisonniren und Schimpfen ging weiter. .
_ Am 19. Juli gelang cs mir, den Patellarreflex mit Jendrasslk

belderßeits, wenngleich nur’ schwach, so doch deutlich zu bekomulen

Der Abscess am Halse heilte nach Incision aus; es fand sich nichts

von Tuberculose bei dem Kranken, die Temperatur blieb fortan dauernd

normal.Mein Assistenzarzt, Herr Dr. Philippi, liess es sich von nun im im‘

gelegen sein, die suggestive Behandlung der Motilitatsstöruus

energisch zu betreiben, und in ca. 3 Wochen war Patient S9 Welt

gebmshb dass er in allen Gelenken der unteren ExtremltätFg

Flexions- und Extensionsbewegungen machen konnte‚ wennglew
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dieselben noch der Kraft enthehrten; hierbei war nichts von Ataxie

zu sehen.

Am 15. August gelang es wieder — die Untersuchung geschah etwa

zweimal a Woche — die Patellarreflexe zu bekommen, am 3. Sep

tember fehlten sie wieder vollkommen, am 16. September war der

Reflex nur rechterseits auslösbar, ebenso am nächsten Tage, am

26. September konnte man den Sehnenreflex beiderseits schwach,

aber deutlich auslösen. Die Möglichkeit, die Beine in den Gelenken

zu bewegen, wechselte sehr, die Hypotonie war stets sehr ausgesprochen.

Von hysterischen Stigmata fand sich, wie früher, eine beiderseitige massige

Gesichtsfeldeinengung, die Seusibilitatsstörung behielt ihre früheren Grenzen,

die Mischung von pathologischem Queruliren, krankhafter Steigerung der

Affectlage und bewusster Ungezogenheit blieb auch dieselbe. Seine Be

schwerdeschriften und Reclamationen an die Krankeuhausdirection, an die

Polizeibehörde, Berufsgenossenschaft und Schiedsgericht waren zu Bergen

angewachsen.

Am 2. November 1902 verlangte er seine Entlassung. Er gab vor,

nach Hause reisen zu wollen. Statt dessen liess er sich ins hiesige katho

lische Krankenhaus fahren. Dort suchte ich ihn im December noch einmal

auf, um meinem früheren Assistenten Herrn Dr. Luce den Fall zu demon

striren. Das Bild der motorischen und sensiblen Paraplegia inferior hypo

tonica mit tadellos erhaltener elektrischer Erregbarkeit, Mangel an tro

phischen Störungen und Störungen seitens der Blase und des Mastdarms,

die der Annahme einer organischen Grundlage der motorischen Lith

mungen widersprechende suggestive Beeinflussbarkeit der Innervation der

Strecker der Fussgclenke waren unverändert geblieben. Die Patellar

reflexe konnten dieses Mal nicht ausgelöst werden.

In dieser Beobachtung haben wir es zu thun mit einem Fall von

hysterischer Paraplegia inferior und zwar der schlaffen Form. Für die

hysterische Natur spricht, dass die Intensität der Lähmungser

scheinungen durch Suggestion zu beeinflussen war, dafür spricht ferner,

dass trotz der langen Dauer der Lähmung (ca. 2 Jahre bis jetzt) es

nicht zu Amyotrophie und nicht zu Veränderungen der elektrischen

Erregbarkeit gekommen ist. Dass es sich um einen Hysteriker handelt,

das zeigt die Form der Begrenzung der Sensibilitätsstörung und die

psychische Anomalie, die in dieser Weise bei der „degenerativen“ Form

der Hysterie zur Beobachtung kommt.

Die Frage, ob neben der Hysterie noch ein organisches

Nervenleiden vorlag, wurde immer wieder von Neuem ventilirt; aber

die Annahme einer Erkrankung des Rückenmarks oder der Cauda

equina oder der peripherischen Nerven der unteren Extremitäten

musste immer wieder hinfällig werden.

Gegen die erste und zweite Annahme sprach das Fehlen von

trophischen Erscheinungen, die Form der motorischen Lähmung, die

Grenzen der Sensibilitätsstörung, das Intactbleiben der Sphincteren.

Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilkunde. XXIV. Bd. 32
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Endlich liess die Röntgenaufnahme —— die Herr Dr. Sudeck freund

lichst controllirte —— keine Anomalie an der Wirbelsäule — Lumbal

und Sacraltheil —— erkennen. Ich will noch besonders hervorheben,

dass auch keine „Atrophie“ an der Wirbelsäule und am Knochen

skelet der unteren Extremitäten gefunden wurde. Es erscheint diese

Betonung nicht ganz unwichtig gegenüber den Erfahrungen, die ich

im Anschluss an einen Vortrag Sudeck’s im ärztlichen Verein zu

Hamburg „Ueber radiographisch nachweisbare Knochenatrophie“ mit

theilte, und die darauf hinauskommen, dass bei einer Reihe von orga

nischen Erkrankungen des Rückenmarks und der peripheren

Nerven, mit und ohne eigentliche motorische Lähmungen, die

Sudeck’sche „Atrophie“ am Wirbelsäuleu- und Extremitäten-Skelet

sich zeigt und dass im Gegensatz hierzu auch bei Jahre hindurch be

stehenden functionellen (hysterischen) Lähmungen die Knochen

ihr normales Structurbild bewahren. Zu gleichen Resultaten

scheinen neuerdings v. Leyden und Grumnach gekommen sein.

Aus den bisherigen klinischen Erfahrungen, die wir zusammengestellt

finden von Pusinelli, Sternberg, Bruns, Schwarz, Löwenfeld,

C. Kramer, Jendrassik, Szuman, ergiebt sich, dass die Patellar

sehnenrefiexe —— soweit sich dies nicht aus organischen Erkrankungen

an irgend einer Stelle des Refiexbogens resp. durch eine totale Quer

schnittsunterbrechung im Rückenmark oberhalb des Reflexbogens resp.

_ durch gewisse Erkrankungen des Kleinhirns ergiebt ——- fehlen können

l in tiefem Schlaf, bei übermässiger körperlicher Ermüdung, im katalepj

tischen Zustand (Tamburini und Seppilli), bei hohem Fieben bel

neuropathisch erblich Belasteten, bei starker Adipositas, bei Kypbßtisßhefl,

im Senium, bei gewissen lntoxicationen. Die beiden letzten Momente

sind schon nicht ganz einwandsfrei; denn bei Vergiftungen könnten

Hämorrhagien, sei es in den peripherischen Theilen (Nerven, Muskeln}

sei es im Rückenmark, mitspielen, und beim Senium kennen Wir heute

bereits so weitgehende anatomische Veränderungen (Demangh Re‘l'

lich, Nonne, Fürstner u. A.) sowohl in den Seiten- als auch. “1

den Hintersträngen im Rückenmark, dass wir nicht berechtigt Smd‚

ein isolirtes Fehlen der Patellarreflexe hier als bestimmt nicht ana

tomisch bedingt hinzustellen. _Betreffs des Verhaltens der Patellarreflexe bei der Hysterie sind

sich die Autoren darüber einig — und das kann jeder Praktiker nur

bestätigen —, dass ganz überwiegend eine Lebhaftigkeit zu consta

tiren ist; es muss auch als sicher gelten, dass AchillesclOBllS "

Gilles de la Tourette, v. Bechterew u. A. - dabei vorkommen

kann, wenngleich offenbar ein Unterschied besteht in der Dauer und

Energie des Clonus gegenüber dem „organisch bedingten“- Ich war
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aber überrascht, bei der Durchsicht der Literatur auf eine Reihe von

Bemerkungen zu stossen, die zeigen, dass derjenige, der die Hysterie

nur aus Büchern studirt, nicht so überzeugt sein darf von dem Nicht

vorkommen des Westphal’schen Zeichens bei Hysterie wie der,

der nur seine Lehrer gehört und seine Kranken untersucht hat. In den

gangbaren Lehrbüchern, so auch in der letzten Auflage des Oppen

heim’schen, wird zwar erklärt, dass ein Fehlen der Patellarreflexe,

durch Hysterie bedingt, nicht vorkomme, und jeder Erfahrene

muss Buzzard zustimmen, wenn er sagt, dass das Gebiet der Hysterie

sich immer mehr einengen wird, entsprechend unserer wachsenden Er

kenntniss der „organischen“ Symptome.

Gilles de 1a Tourette sagt in seiner bekannten Monographie,

nachdem er erklärt hat, dass die Sehnenreflexe „sehr oft“ herabgesetzt

sind, dass das „complete Verschwinden“ der Sehnenreflexe „a paru rare“.

Souques sagt in seiner „Etude des syndromes hysteriques simulateurs

des maladies organiques de la moelle epiniere“ (S. 80): „la perte des

reflexes rotuliens est exceptionnelle dans 1a paraplegie hystärique,

commune dans les paralysies medullaires d’ordre traumatique“. Merk

würdigerweise sagt derselbe Autor später (S. 132): „il n’est pas excep

tionnel de trouver dans la nevrose 1a perte ou 1a diminution des

reflexes rotuliens . . . . . .“, und wieder etwas später (S. 137) wird

bei der difl’erentialdiagnostischen Erwägung der Pseudotabes das

„signe de Westphal“ wieder als eins der „signes speciaux du tabes“

genannt, und Seite 168 sagt derselbe Autor von der Hysterie: „l'abo

lition des re'flexes rotuliens est exceptionnelle . ‚ . . .“

Cramer fand bei einer Zusammenstellung des Materials einer

grösseren Reihe von Irrenanstalten in 7 Proe. (unter 28 Fällen) Fehlen

des Kniephänomens und nennt dies „eine Erscheinung, für die ich eine

Erklärung nicht auffinden kann“. In einer freundlichen Antwort auf

eine briefliche Anfrage meinerseits schreibt Crame r, dass er nur einen

dieser Fälle selbst beobachtet habe und dass in diesem später eine

Tabes manifest geworden wäre. Auch betont Cramer, dass es sich

um geisteskranke Hysterische in seinem Falle handelte und dass

„möglicherweise in einem Theil der Fälle eine schwere Erschöpfung

die Veranlassung für das Fehlen des Patellarreflexes gewesen ist.“

Loewenfeld sagt: „Das Kniephänomen fehlt bei Hysterie sehr

selten. Mangel desselben weist daher primo loco auf eine orga

nische Afiection des Nervensystems hin.“ Bei Besprechung der

Difi‘erentialdiagnose der Pseudotabes hysterica sagt dieser Autor:

„Bei der fraglichen Imitation wurde der Mangel des Kniephänomens

nur ausnahmsweise beobachtet.“ Auch an Loewenfeld wendete

ich mich schriftlich und erhielt die Auskunft, dass er selbst eine

32"
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eigene Beobachtung von dem Fehlen des Kniephänomens bei Hysterie

nicht besitze.
Ich habe nun versucht, den oben citirten spärlichen Beobachtungen

nachzugehen und glaubte mich hier vorwiegend an die französischen

Autoren, die mit grosser eigener Erfahrung über Hysterie Monogra

phien geschrieben haben, halten zu müssen.

Bei Leval-Piquechef fand ich eine Beobachtung Fere’s citirt:

Bei einem Neuropathen, der sich geistig überarbeitet hatte, stellten

sich ein: Parästhesien und Schmerzen in den unteren Extremitäten, Dysurie,

Schwache in den Beinen. Objectiv i'and sich Romberg, schwankend pure

tischer Gang, Fehlen der Patellarreflexe.
Alle Symptome bildeten sich unter geistiger Ausspannung bei Hydro

therapie in kurzer Zeit zurück;v auch die Patellarreflexe kehrten wieder.

Objective hysterische Stigmata finden sich in dieser Krankengeschichte

nicht erwähnt.

Ich kann nicht zugeben, dass dieser Fall vo

hysterischen Natur genügend Zeugniss ablegt.

n der ausschliesslich

Ueberzeugender wirkt ein ebendort citirter Fall Huchard's:

Eine schwer neuropathische Frau, die schon lange an Migräne leideh

bekommt in Anschluss an Erregungen Parasthesien und anfallsweise

Schmerzen, dazu motorische Schwäche in den unteren Extremitäten, sowie

Anfälle von Erbrechen. Objectiv findet sich universelle Herabsetzung der

‚pas veritable
Sensibilität der Haut und Schleimhaute, Astasie-Abasie (,
ataxie“), Spinalirritation; die Pntellarreflexe sind nur mit grosser Mühe

hervorzurufen, später links normal, rechts nicht mit Sicherheit.

Der Fall wurde von vielen Autoritäten als Tabes betrachtet, aber

unter einer rein suggestiven Behandlung Schwanden schnell alle Stör

ungen, die Sensibilität kehrte wieder zur Norm zurück und auch das

Verhalten der Patellarreflexe wurde wieder normal.

In den übrigen Fällen von Pseudotabes hysterica, die in dem Werk

Leval-Piquechef's aufgeführt sind —— eigene Beobachtungen und eine

Beobachtung Kowalewsky’s ——‚ waren die Patellarrefiexe erhalten.

See beobachteten Fall
Souques bringt in Beob. 52 einen von l

der mir einwandst‘rei

von monosymptomatischer Paraplegia hysterica,

zu sein scheint.
. Eine 40jahrige Frau von hysterischem Temperament erkrankte eßllt

1th Anschluss an eine psychische Erregung an einer Paraplegia inferlol‘;

die Wirbelsäule war frei, alle inneren Organe normal. Die Lähmung war

eine schlaffe, die Patellarreflexe „presque nuls“.

fehlten. Unter psychischer Behandlung erfolgte eine comp

Laufe von 4 Wochen.See discutirte noch nachträglich die Diagnose “nd blieb bei der

Annahme von Hysterie.

Hysterisehe Stigmatu

lete Heilung 1m
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In Beobachtung 55 berichtet Souques über einen eigenen Fall:

Bei einer neuropathischen Frau traten Schmerzen im Rücken und in

den Beinen, Unsicherheit beim Gehen, Anfälle von Pseudoangina pectoris

auf. Es fand sich eine Anaesthesia totalis inferior duplex, Spinalirritatiou,

Anosmie und Ageusie, linksseitige nervöse Taubheit, Gesichtsfeldeinengung,

Dyschromatopsie, linksseitige Amhlyopie, Rombcrg. Bei dieser Kranken

bestanden auch Erscheinungen von Abasie und die Patellarreflexe fehlten

beiderseits. Später entwickelten sich Erscheinungen von Basedow. Dies

letztere Moment ist geeignet, den Fall als nicht rein erscheinen zu lassen

in Bezug auf die Verwerthung des Fehlens der Patellarrefiexe bei reiner

Hysterie; denn es ist zweifellos, dass bei Morbus Basedowii die Patellar

reflexe zuweilen fehlen können (Möbius, Nonne u. A.).

Ferner findet sich in Souques’ Arbeit ein Fall von Berlez

citirt:

Es handelte sich um eiuc Paraplegia inferior posttraumatica mit Hyper

üsthcsie der Kopfhaut, halbseitigen sensorischen Störungen, Gesichtsfeld

einengung, Pharynxanästhesie. Die Patellarreflexe waren in diesem Fall

nur äusserst mühsam und nicht immer mit Sicherheit auszulösen.

In dem Buche von Pitres wird auch der Fall von Fere citirt als

ein Fall von Hysterie, und es heisst: „les reflexes rotuliens ont dis

paru temporairernent“. Pitres selbst bringt keine einschlägige Beob

achtung von Fehlen des Patellarreflexes bei Pseudotabes hysterica,

wie überhaupt hervorgehoben werden soll, dass, übereinstimmend wohl

mit allen erfahrenen Beobachtern, in den von Leval-Piquechef,

Gilles de 1a Tourette, Pitres, Souques gesammelten sowie in

ihren eigenen Beobachtungen von Pseudo-Tahes und Paraplegia

inferior hysterica die Patellarreflexe meistens lebhaft waren,

auch wenn es sich um schlaffe Lähmungen handelte. Die viel citirte

Beobachtung Fere’s konnte ich im Original nicht bekommen, und

auf eine, auf eine nähere Auskunft über diesen Fall hinzielende An

frage meinerseits an Pitres erhielt ich keine Auskunft.

Viel citirt ist endlich auch ein Fall von Petit.

In einem Fall, in dem Schmerzen, Parästhcsien, Gehstörung, Fehlen

der Patellarreflexe die Diagnose auf Tabes zweifellos erscheinen liessen,

die denn auch von nicht weniger als „13 Autoritäten“ gestellt wurde, er

folgte durch inbrunstiges Gebet zu Lourdes ganz plötzlich eine Heilung

aller Beschwerden und ein Rückgang der objcctiven Anomalien zur Norm.

Diese Beobachtung findet sich publicirt in den „Annales de Notre

Dame de Lourdes“ im 22. Jahrgang.

Nicht als in's Gebiet der eigentlichen Hysterie, aber doch insofern

hierhergehörig, als post mortem mikroskopisch ein anatomisch intactes

Nervensystem gefunden wurde, führe ich endlich einen Fall von

Siemerling an. Es handelte sich um einen Fall von schwerer Neuro
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Psychose, der 4 Jahre hindurch auf der Westphal’schen Abtheilung

von Siemerling beobachtet wurde.

Zu einer Zeit‚ als nur motorische Paresen in den unteren Extremi

täten und Sensibilitätsstörungen von „psychisch bedingtem“ Charakter vor

lagen, fehlten die Patellarreflexe rechterseits gänzlich und waren

linkerseits nur noch eben angedeutet. Später entwickelte sich eine Psychose

in Form von paranoischen Persecutionsideen und Queruliren, dann Con

tracturen in den unteren Extremitäten. Bei der anatomischen Unter

suchung fand sich im gesammten (Zentralnervensystem, in den peripherischen

Nerven und in den Muskeln keine integrirende Anomalie, nur im Nervus

opticus angeborene Anomalien.

Der anatomische Befund wurde von Siemerling dahin zusammen

gefasst, dass „das gesammte Centralnervensystern bei sorgfältiger

Durchforschung keine krankhaften Veränderungen, die mit dem Krank

heitsbilde in ursächlichem Zusammenhang standen, auffinden liess“.

Siernerling sagt dann u. a. wörtlich: „Es bleibt unerklärt das

Fehlen des Kniephänomeus auf einer Seite zu einer Zeit

als die Beugecontractur noch gering ausgeprägt war“. Sie

merling fasst das Leiden nicht als „Hysterie“ auf, wenngleich nicht

in Abrede gestellt werden könne, dass einzelne Hanptsymptome der

HysterieY namentlich die Sensibilitätsstörungy vertreten Sei. „Die

Lähmung mit Contractnr der Beine (vom Beginn des 3. Jahres der

Krankheit an) könnte allenfalls noch als hysterische Paraplegie mit

Contractur aufgefasst werden, allein niemals sehen wir in diese!‘

Fällen ein Erlöschen des Kniephänornens eintreten, wie wir

es in unserem Falle constatiren.“
Man sieht, dass es ganz wenige in der Literatur verstreute Beob

achtungen giebt, die die Möglichkeit des Ausfalls des Patellar—

reflexes auf der Basis von Hysterie illustriren, und dass auch

ein lntactsein der gesammten für die Bahn des Reflexbogens in B8

tracht kommenden Theile bei Ausfall des Patellarrefiexes, bei außh

Sonstiger Unversehrtheit des CentralnervenSyStems, anatomisch sicher

gestellt ist.Diese wenigen Beobachtungen genilgten aber keineswegS‚ “m der‘

Ansicht, dass mit der Möglichkeit eines „hysterischen Fehlens‘

der Patellarsehnenreflexe gerechnet werden könne, Bürgerreßht

zu erwerben.Hitzig Sagte 1897 am Schluss einer Arbeit über hysterische

Cen’ßractur- und Lähmungszustände im Bereiche der Augenmuskelul

„Jedenfalls liefert diese Beobachtung wieder einen neuen Beweis für

die alte Wahrheit, dass der Kliniker vorsichtiger handelt, wenn er das

Vorkommen dieser oder jener Erscheinung nicht bestreitet, sondern
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sich auf die Aeusserung beschränkt, sie sei bisher seines Wissens nicht

beobachtet worden. Wenn irgendwo, dann gilt dies in der Hysterie“,

und A. Pick sagt 1902: „Es bedarf nicht des Beweises, dass wir all

mählich jeder durch eine Herd-Afl'ection zu Stande gekommenen

Ausfallserscheinung eine solche functionell bedingte an die Seite zu

stellen gelernt haben.“

Die Geschichte der Pupillenstarre — gegenüber der reflectorischen

Pupillenstarre —— bei Hysterie hat erst in der jüngsten Zeit die Be

rechtigung solcher Aussprüche erfahrener Beobachter bewiesen.

Somit halte ich es für vorsichtiger, zu sagen, wie unter Anderen

Suckling es 1886 that, dass man „niemals den Verlust des Patellar

reflexes gesehen“ habe bei der Hysterie, als apodictisch hinzustellen:

„Ein Verlust des Patellarreflexes auf hysterischer Basis kommt nicht

vor“. Vor Kenntniss der zwei oben mitgetheilten Fälle würde ich

auch fest auf der Meinung des Nichtvorkommens des Westphal'schen

Zeichens bei Hysterie bestanden haben.

Mein erster Fall zeigt eine Besonderheit im Verhalten der Patellar

reflexe darin, dass das Phänomen bei einem Hysteriker auftrat zugleich

mit einer exquisit hysterischen Functionsstörung (Astasie-Abasie)

der unteren Extremitäten und dass es wieder verschwand, als diese

hysterische Functionsstörung verschwand; ferner darin, dass ein zweites

Mal das Auftreten des Westphal'schen Zeichens constatirt wurde, als

ein zweites Mal eine hysterische Paraplegia inferior einsetzte, und dass

auch dieses Mal die Patellarreflexe wieder da waren, als die functionelle

Lähmung beseitigt war.

lm zweiten Falle wurde der Ausfall der Patellarreflexe constatirt

bei einer Paraplegia inferior, die nach dem Zustandsbild, nach dem

Verlauf, nach dem Vorhandensein von anderen hysterischen Stigmata,

nach dem nur psychischen Beeinflussungen zugänglichen Wechsel der

Intensität als „hysterisch“ angesehen werden musste. Es ist bemerkens

wertb, dass auch das Vorhandensein und Nichtvorhandensein des

Patellarreflexes w e c h s e l te.

Selbstverständlich weiss ich, dass der Ausfall des Patellarreflexes

lange Zeit hindurch das einzige Symptom sein kann, welches hin

weist auf eine organische Erkrankung des Nervensystems, dass es

lange das einzige Symptom sein kann einer schleichenden peripherisohen

Neuritis, einer echt syphilitischen, postsyphilitischen,arteriosklerotischen,

einer tabischen oder taboparalytischen Erkrankung, einer centralen

Neubildung, vielleicht auch einer multiplen Sklerose u. a. m. Darauf,

dass sich in solchen Fällen, in denen der Ausfall des Patellnrreflexes

das einzige klinische Symptom war, peripher oder central im Nerven

system anatomische Veränderungen nachweisen lassen, habe ich selbst
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schon als Assistent unter Eisenlohr in einer Arbeit hingewiesen.

Dass ferner das Schwanken im Kommen und Gehen des Westphal

sehen Zeichens bei Lues des (Zentralnervensystems, bei Sarkomatose

und Carcinose des Rückenmarks und bei chronisch urämischen Zuständen

vorkommt, weiss ich ebensowohl und habe ich gelegentlich früher selbst

hervorgehoben. Von Alledem kann aber in meinen hier beschriebenen

Fällen für den objectiv Prüfenden keine Rede sein: hier war es, abge

sehen vom objectiven Befund, neben dem Ausfall des Patellarreflexes

nicht zum Wenigsten auch die negative Seite des Befundes, die Be

gleitsymptome und der eigenartige Verlauf, die das Ensemble

der Fälle charakterisirten. Auch hier musste, Wie so oft, nicht das

einzelne Symptom allein, sondern die Gesammtheit des Bildes die Be

werthnng des Falles und des einzelnen Symptoms ergeben.

Wenn man nach der Entstehungsweis e des Ausfalls der Patellar

reflexe forscht, so bietet sich als nächste Erklärung die wiederholt

constatirte starke Herabsetzung des Muskeltonus der unteren

Extremitäten.

Schon Westphal hob hervor, dass zum Zustandekommen der

Patellarrefiexe der Tonus der Musculatur nöthig sei, und bekanntlich

hat gerade dieser Punkt in dem lange über die Reflexnatur des frag

lichen Phänomens geführten Streite eine grosse Rolle gespielt. Dass

wo der Muskeltonus fehlt, der Reflex ausfällt, haben später Eulen

burg, Ziehen, Waller, de Watteville, Bevoor, Ferrier u. A.

(citirt bei Bruns l. c.) auch betont. So müssen wir auch das Vor

kommen von totaler Pupillenstarre bei Hysterie erklären durch Ver

mehrung (Spasmus) oder Aufhebung (Atonie) des Tonus des Muse"

sphincter iridis, wie dies neuerdings auch wieder Hoche citirt hat

Wir wissen lange, dass bei Hysterie lange Jahre hindurch schwere

Contracturen auf hysterischer Basis bestehen können, und dass ill

solchen Fällen, wenn die Hochgradigkeit der Contracturen nicht

mechanisch das Zustandekommen der reflectorischen Muskelzuckung

verhindert, die Sehnenreflexe lebhaft und gesteigert sind. Damit hätte

es —— wie es hysterische Hyperästhesie und Anästhesie auf sensible!“

Gebiete giebt —- a priori nichts Unwahrscheinliches gegenüber de.“

hysterisch bedingten spastischen Zuständen, die sich _1I1

Hypertonie und Erhöhung der Sehnenreflexe documentiren, eine

functionell hysterisch ausgelöste Hypotonie und Atonie der

Musculatur mit consecutiver Herabsetzung resp. Aufhebung der

Sehnenreflexe zu postuliren. Andererseits stellt sich der Auffassung,

dass die Hypotonie der Oberschenkelmusculatur den Ausfall des Patellar

reflexes bedingt habe, die Thatsache entgegen, dass in der bei Weitem

überwiegenden Mehrzahl der Fälle bei schlaffen hysterischen Lähmun
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gen die Sehnenreflexe Lebhaftigkeit bis Steigerung zeigen; das be

tonen auch alle die oben erwähnten Autoren bei der Abhandlung der

hysterischen Paraplegien, und das habe ich selbst oft gesehen und oben

bereits hervorgehoben.

Ueberall im Reflexbogen selbst können hemmende, bahnende, er

müdende Einflüsse entstehen (Bruns). Wir kennen bisher eine grosse

Anzahl derartiger pathologisch-anatomischer Bedingungen; von „functio

nellen“ Einflüssen kannten wir bisher nur die „Ermüdung“ und „Er

schöpfung“. Wer sich also die Thatsache, dass in meinen zwei mitge

theilten Fällen der Patellarreflex zeitweilig ausgefallen war, übersetzen

will, mag sagen: Auf der Basis der Hysterie war es zu einem mehr oder

weniger langdauernden Erschöpfungszustand jener Bahnen oder eines

Theiles jener Bahnen gekommen, auf denen der Patellarsehnenreflex

abläuft. An der Hand der Darlegungen von Edinger könnten wir

uns so ausdrücken, dass der locale hysterische Ermüdungszustand gegen

über der fast ununterbrochenen Inanspruchnahme der Bahnen des

Patellarreflexes einen genügenden Ersatz nicht zu Stande kommen liess,

oder mit anderen Worten, das Symptom des zeitweiligen Fehlens des

Patellarrefiexes wurde durch die normale Function auf loeal abnorm

schwachem Boden geschaffen.

Das sind aber nur theoretische Erwägungen von problematischem

Werth; praktische Wichtigkeit scheint mir aber die sich aus meinen

zwei Beobachtungen ergebende Thatsache zu haben, dass bei Hysterie

und durch Hysterie vorübergehend für kürzere oder längere Zeit

der Patellarreflex erlöschen kann. Woran es liegt, dass dies so

überaus selten constatirt wird, können wir heute nicht sagen. Ob es

wirklich so selten ist, wie man bisher glauben muss, oder 0b einschlägige

Beobachtungen bisher anders gedeutet wurden, das kann nur die Zu

kunft lehren.
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XXII.

Besprechungen.

1.

Die Geschwülste des Gehirns. Von Prof. Oppenheim. Zweite er

weiterte Aufl. Hölder, Wien. 1902.

Oppenheirn’s monographische Bearbeitung der Geschwülste ist in

zweiter Auflage erschienen und zeigt auch im neuen Gewande die alten,

rühmlichst bekannten Vorzüge: vollkommene Beherrschung der schwierigen

Materie, präcise Fassung und Diction, grossc Eigenerfahrung und kritisch

sichere Stellungsnahnie zu strittigen Punkten. — In dem Abschnitt über

pathologische Anatomie und Histologie hatte Manches eingehender behandelt

sein können, wenngleich andererseits die Gefahr der Uebertreibung nahe

lag. Mustergültig ist die Darstellung der Allgemeinsymptome, das scharfe

Herausarbeiten der Herderscheinnngen. Der gesicherte Besitzstand unseres

Wissens wird unverkürzt wiedergegeben, bestimmt hingewiesen auf die

zahlreichen Unsicherheiten und Lücken, auf die Ziele fernerer Forschung.

Das Kapitel über die Difierentialdiagnose beleuchtet erschöpfend die zahl

reichen Klippen, welche eine richtige Diagnosenstellung u. U. zu umsegeln

hat, und wird auch dem Erfahrenen im Einzelfalle werthvolle Anhalts

punkte an die Hand geben. Unsere therapeutischen Erfolge finden in dem

Schlusskapitel eine völlig unparteiische und gerade darum werthvolle Be

urtheilung. Das Endergebniss ist bescheiden: Rettung ist nur in einem

kleinen Bruchtheil der Falle zu erwarten. Das Resultat muss um so mehr

deprimiren, als eine verfeinerte Localdiagnostik und eine Verbesserung der

operativen Technik den Procentsatz definitiver Heilungen in Zukunft kaum

wesentlich erhöhen werden. Kocher’s extremer Standpunkt wird mit

Recht abgelehnt. Die Berechtigung palliativer Operationen macht Oppen

heim von bestimmten Indicationen abhängig; Rec. würde nur in Ausnahme

fällen unter ganz bestimmten itusseren Verhältnissen die Trepanation be

fürworten.

Ein sorgfältiges Literaturverzeichniss bildet den Schluss des ausge

zeichneten Werkes.

R Pfeiffe r.

2.

Lehrbuch der klinischen Hydrotherapie für Studirende und Aerzte.

Von Prof. M. Matthes in Jena. Mit Beiträgen von Stabsarzt Dr. Cam
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m ert, Prof. Dr. Hertel und Prof. Dr. Skutsch. Zweite Auflage. ——

Fischer, Jena. 1903.
Recensent hatte bereits Gelegenheit, die erste Auflage des Werkes an

dieser Stelle zu besprechen und ihre Vorzüge zu erwähnen, besonders den

echt wissenschaftlichen Geist, von welchem das Buch durchdrungen ist.

Die zweite Auflage zeigt eine erhebliche Abänderung resp. Umarbeitung

wichtiger Kapitel und sorgfältige Berücksichtigung der neuesten Literatur.

Auch der Erfahrene wird das Werk im gegebenen Falle mit Nutzen zu

Rathe ziehen und aus seinem gediegenen Inhalt Belehrung schöpfen.

R. Pfeiffer.

3.

J. Dejerine. Anatomie des centres nervenx. Avec la collaboration

de Mmß Dejerine-Klumpke. Paris, J. Ruetf. 1902.

Der zweite und Schlussband des ‚Werkes schliesst sich dem ersten

würdig an. Es ist nicht möglich, an dieser Stelle eine erschöpfende Ann

lyse desselben zu geben, doch wird eine kurze Angabe des Inhalts schon

genügen, um den Leser auf die Reichhaltigkeit des verarbeiteten Stotfßs

hinzuweisen.Nachdem im letzten Kapitel des ersten Bandes die Associations- und

Commissurenfasern der weissen Substanz ihre Bearbeitung gefunden hatten,

behandelt das erste Kapitel des zweiten Bandes das wichtigste System —- die

Projectionsfasern der Rinde -— in ausführlichster Weise; das Kapitel nimmt

mehr als die Hälfte des ganzen Bandes ein. Der Beschreibung, die durch

vortreffliche Holzschnitte mikroskopischer Präparate, sowie durch sehr

übersichtliche farbige Schemata verdeutlicht wird, folgt der interessanteste

Theil des ganzen Buches, das Beweismaterial: 25 pathologische Verände

rungen des Gehirns verschiedenster Localisation, deren secundare Degene

rationen auf Serienschnitten durch das ganze Gehirn verfolgt worden sinrh

werden ausführlich mitgetheilt. Ein grosser Theil dieser Beobachtungen

ist wohl schon früher in verschiedenen Abhandlungen publicirt worden,

doch nicht wie hier in zusammenhängender Form und erläutert durch vor

treffliche Abbildungen. ‚Eine eingehende Darstellung der Lehre von den| corticalen, subcortl

calen und capsulüren Localisationen bildet den Schluss des Kapitels.

Das nächste Kapitel handelt von der Structur und der Einschaltung

der subcorticalen Ganglien; auch hier wird deren Verbindung unter ein

ander, mit der Rinde und mit den basalen Hirntheilen an der Hand “011

ll'l der vorhin erwähnten Weise untersuchten secundttren Degenel‘ßtlonen

analysirt. ‚ _Das Schlusskapitel des das Grosshirn behandelnden Theiles bildet die

Darstellung der peripheren und centralen Bahnen des Riechnerven und des

Sehnerven.‚ De‘: 3' und letzte Theil des Werkes behandelt die Anatomie von Klem

hlrn, fllrnschenkeln, Brücke und Medulla oblongata, zusammengefasst als

Rllßmbencephalon. Der Plan ist analog dem der Beschreibung des GrosS

hxrns: zuerst ein Kapitel über die Morphologie, dann eines über die innere
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Coufiguration, ein weiteres über die Topographie, veranschaulicht durch

eine Reihe von sagittalen und horizontalen Serienschnitten, endlich ein

Schlusskapitel über die histologische Structur.

Wie der erste Band ist auch der zweite ausgezeichnet durch eine sehr

anschauliche Darstellung, die durch die Klarheit der französischen Sprache

unterstützt wird. Das ganze Werk, das durchgehend auf jahrelangen

eigenen Forschungen beruht und lange Zeit hindurch massgebend sein

wird, ist eine Zierde der französischen wissenschaftlichen Literatur. Rüh

mend hervorzuheben ist auch die glänzende Ausstattung; insbesondere die

‘vorzüglich gelungenen Holzschnitte.

Lichtheim‚
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HYPERÄMIE ALS HElLllll'l'lEL

VON

PROF. DR. AUGUST BIER

lN BONN

 

MIT 10 ABBILDUNGEN

Preis Mk. l0.—— gebunden Nlk. 11.25

Das trefflich geschriebene Buch bespricht im allgemeinen Teil die

_ ‚ biologische Bedeutung der Hype

rämie, sowie dieErzeugung aktiver

und passiver l-lyperämie in ein

gehender Weise, imvph siolo -

scheu Abschnitte die i ungE er

Hyperämie, und zwar deren in

fluss auf den Schmerz, auf Bak

terien, auf Resorption und Ernäh

rung. Der spezielle Teil erörtert

die Behandlung verschiedener

Krankheiten mit Hyperämie, vor

allem derlokalen Tuberkulose, des

Aus angspunktes der Bier'schen

Stu ien, der Gelenkentzündung

der Gelenkversteifungen, der

Neuralgien etc.

Von hervorragend rakti

schem lnteresse sind d e hier

mitgeteilten reichen therapeuti

schen Erfahrungen des Autors:

Ausser bei Gelenktuberkulose

erzielte Bier Heilungen bei go

norrhoischen und anderweitig

bedingten Gelenkentzündungeu

‘f und ersteifungen, auch bei

. akutem Gelenkrheumatrsmus,

schweren Phlegmonen; auch

z_ur Aufsaugung von lokalen

Ödemen, z. B. nach Knochen

brüchen, und zur BQSClllgüflä

neuralgischer Schmerzen un

ggälgllxtttel'sthenkelgeschwüren und Ekzemen hat sich die Methode

  

Druck von August Pries in Leipzig.
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